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Wiener botanischer Garion. .Neu» ans dorn. In: »Wiener Abendpc-st.

Kr. 183 vpm 10. August.

- I>i, Orifl.liiiiK tiiT ,l...i-'!„i.. Vnn ilnnLn nl K 1'

•Wiener Zeitung« Nr. Infi vom Ifi, Jon!.

TertiHrbeckena. L*ber die bntbjinalrücbsl VerhSltnisio .

KcL'iTiliiirstT iiii'l ,; ii'rnrliirl'iT Si'liii'liii'ri i],-!- Wim it. Von Theodor Fnchi
»Sitnuigalwiclito der kaij. Akndtmio der Wissenschaften-, nmthemtHicb-]

nisten« ha ftl ich e Clane, CIX

eringgebiel. Von — g. In: .Wiener Zeituug< Kr. 15'J vom 1J. Juli.

Piksrinifman«, über Sauge thiorresle der, vom Kichkoge! bei Msdliog.

Von iL Vacok. In: .Jnbrouch der geologischen Iioichsanslnll«, L. 169.

SSiiuothiotrtsu-. Iber <-ia\)iv. von, F.idik,.-.'l bei Mm, Iii,,-. V 0 i) M. Vactk
In: ,Vorhe.ndIunRon der k. k. geologischen Ueicksunstnlt.. 1D00, Kr. 7.

Zottogit.

Zoo- Plankton, Das, der alten Donau bei Wien. Von A. Steuer. In:

-BiologiKhea CmlrathtatL, .XX, Ib.

-~ des l.nnier Scca. Siohu oben: Botanik, Phytop lankton.
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D. Geistiges Loben.

Altertwntkmiile.

Bronieicit Bronzen nus Wien und Umgebung inj k. k. natu rhetorischen

Tlofmuseum und die, NiederOslerreidis im Allgemeinen. Von I)r. Jlorii Hoernes.

In: "Mitleil ringen der an Ihlupolcjr! sehen Gesellschaft«, XXX, (i,
r
).

l'riihistoriacne Funde und Verbindungen zwischen dem sudlichen Brdimen

und der Donau. Von Heinrich Riehl?. In: ..Mitteilungen der Centtal-Commlliion«,

XXVI, 53.

(Römische Fände.) Kotizon aus dem l.oithago biete. Von Wilhelm Kn-

Mührens and Schlesien», IV, 273, 331.

Waldvierte), Baumeister und Künstler im. vor dem Jahre 17DÜ (Fort-

XYII,39.

Aufsätze, (iesanimclte, zur neueren Literatur in Deutschland, Österreich

Arocrikn. Von Anton E. SchBnbnch. Iii. Cap.: Schroyogol-Wost; Grillparzori

liauomfeld; AniengTuber.) Graz 1900. 8".

Bauernreld. Von Dr. Emil Horner. (V. Bd. von .Dichter und Dar-

steller«.) Wien, Leipzig, Berlin iHeomnnn), 19110. 8».

„ni cm W-vnvr Ho::cr k-:l.cnt>r Im A:h J.s U*-In.r Ir. .W,.,.-<

Zeitung. Nr. )»1 rem 0. August.

IDeois). Sined der Harle Von I'. Tb»lltr. In: .PeuMcbes Volhihlatl.

'ia, X' sej.icnl.pi

— Von l)nido J0o.il in: •Donttcbe Zeitung, vom 29. September

Urillpsrssar. Frui, 1.8 TheaL-* cd Aulrielie. l'ar Augutle Lhrhard.

Pari«, Socltit fraotei« d'ünprliDerie 1900. 8°.

Humoristen „r..1 h.ilriker, Wiener, de- XIX J»hrhnodert» Von
}' I'. 11a-»..)ek lq .[)<..I-.U Xnl.nj. m.. J.': t r.: :!7 Aj.'l
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Journalistik, Geschichte der, in Österreich. Voq Em« Victor Zenker.

Mit einem Vorwort von Ferdinand v. Sani. Paria und Wien (Lehmann und

Wendel), 1900. 8",

Knffeehauser, Wiener. (Behandelt die literarischen Tischgesellschafte n.1

Von Friedrich Uhl. In; .Wiener Heining. Nr. 124 vom 31. Mai.

Rüdiger v. Hecl.laron und die ITailungensage. Von Mstthaei. In:

»Zeitschrift für deuuehes Altertum und deutsche Literatur., XLUI, 4. lieft.

Uarik.

Mm«. Von Otter Fleischer. (XXX. Bd. der »Gciileiheldon..) Berlin

Musikalische Welt. Bedigiert von Ür. Theodor II clm. (Enthüllt Jahre.-

libenicht über dnä Munkleben Wiene und Vvrceichnis der Musikinslituto und

Vereine Wien» und Nicdcriiitcrrcichi.l Wien (Fromme-, 1B00, 8".

Schenk Johann llnnt.. ein nlodcrilsterrciehischer Tondichter (1753-1B36).

Von Frans Staub. Wiener-Neustadl (Falk), IU0O. H '.

Siran««, Johann. Von lind. v. ITohaika. (Verlag Harmonie.) Berlin

1900. 8".

Erinnerungen an (Fortsetzung). In: .Alt-Wien-, IX, 1.

.Y<nnenl-u>i«V.

Altiistorroiehischeu Namenkunde, .Neue Vorarbeiten nur. Von Dr.Richard

Ulliler. In; .Hliittor des Verein« für Landeskunde von XicdcrJuterrtich.

.

xxxiv, m
Ortsnamen, Sinnen und Minnen de. Volke, mit seinen. Von J. W. Kngl

In: -Wiener Zeitung. Sr. 137 vom 17. Juni.

Sa/m.

Donausaron. Van EL v. Ivotnorzvnskl. In: . Österreichische Volka-

Zcitung« >-oin 10. Juli.

LocnlsHgeu. Mjthcn nnd Volksabcrglnube aus Niederns! erreich. Von Karl

Adam. In; .Die Oslmnrk., 1,

fdtikimdt.

Ausiäkl und Kinderroimo in Nieder«« erreich. Von E. K. itlilmmel.

In: -Der ciederu-ierreicliisclie Landos freund., LS. 1.

Faschingsbilder aus Niedeh'.slerrcieu. Von Hans Kcrechuaum. In:

.(IjH-rriridiLThf Vulks-Kfitunj;« viuu 27. IVlirunr.

Hocbzoitsbrauch des XV11I. Johrhundorls, Ein nioderasterrfiebi scher.

Von E. K, Ulliuimel. In: -Zeitschrift für Österreichische Volkskunde., VI, 172,

Mnrtorln {niederiisterre ichische;. Von V. A. Hacciocco, In: »Wiener

Zeitung. Nr. Ü6 vom 24. April.

Mtvlicin. V,,ik,.. Ii. SifdiriUlerreifh. Von .1 M^k. In: .Der Uruuel!., II.

(Kecht. gebrauche.) Die Leute von Nied Oesterreich. Von Dr. F-mil

liechert. In: .Neun Wi.:ner Tor;!>la[t. vimi 24. .-liiptiat.

Recrntenlledar rem niedaruaterrelehlacben Flachland. Von Hormann
Mayerhofen In: »Zeitschrift fUr österreichische Volkskunde., VI, 193.

DigitizedDy Google
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E. Specialis Ortskunde.

Allenberg. Urkundenabschriften am den Jahren 1372 lind 14UH, Zwei

noch nicht veröffentlichte. Von P. Friedrich Endl In: .Studien und Mitteilung«!

im dem Benedictiner- und L'isterciensor-Ordcn«, XXI. 610.

- Wegkrciii. In: "MittoiliinCTii der <.'ciirr:iK\)iiimi«ioil>. XVI. Hü.

Anstellen. Sl Georgs-Denkmal In: .Monatstilati des Altertums-Vereines

in Wien-, XVII. 31.

Ardagger. GIisgemBlde, ein altes, im Stifte. Von Alois Lün-. In: .Berichte

und Mitteilungen des Altertum.-Vereines in Wien., XXXV, 119.

A.pern. Schlucht. Siehe; Geschickte.

Atigersdorf. Adressbucli von Atiger-dorf und Umgehung. Herausgeben
von 1). 5. Major von liosenau. AKgeredorf (Seibat™ ring), 1900. 8".

Uaden. üaduer Bilderbogen. Von Eugen Guglia. In: .Wiener Zoitnng.

Nr. lf!l und 1Ü2 vom 10. und 23. Aujrust.

— Der Curort, bei Wien in Wort und Bild. Herausgegeben von dor Cur-

coramis.ioo. Wien und Leipzig (Deuticke;. 1300. 8°.

— Biographien-Archiv, Ein niederüaterreicbiacbes. In: »Der niederster

Kichisthf I. :i II dr.fi-i' Limit. IX, ->i.

- Iiiiri.;er=]iit[i]l;iir.?!kv' W:n-ii.l,i!Jn,'tfi, Einr intrri-s* nnto. (St. Anna.)

Von J. Treuonatein v. Gutenbrunn. In: .Der niederästerreichiaebo Landea-

fieuod«, IX, 24.

— Chronik der Stndt Boden, Neue Baltriga zur. Von Dr. Hermann Bollett.

XIII (Schiusa) (Inhalt: Biographische Codenkblatter. — Die LiteriUur rur Ge-

schichte Bodens 1842— 1B50. — Berater.] Baden (SohÜtso), 1900. 8*.

— Heilnuollon, Die. von. Von Dr. Josef Schwan. Dritte verbesserte Auf-

lage. Wien nnd Leipzig 1900. B".

- I-Uadrarnnseum, Ein niederKaterreicbischea. In: .Der ni cd ertatorreie bische

Undcsfreund-, IX. 33.

- ( Landes- lieal- und Obergruna aiutn; über das neue SeliulgcbkLide.) Od-

denkblatt mm 2. Docembcr 189(1. Von Johann Wittes. In: XXXVII. Jahres-

I. St. HiLM.li/iibii.i'.LT. [>;,_.. ,, . i.- hcruri

I

!i?.ti ri-ii rri. i:-. r l'r; :i-

bard bei Horn. Von P. Friedrich Endl. In: .Mitteilungen der

jn., XXVI, 89.

orf, Deutsch-, Pfarre, lirgvalon zur Geschichte der. Von

Digitized Dy Google
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Brack au der Lcitha. Arcbivalischo Beiträge zur G(

"Sterreichiicbor Slidte und Markt». 1. Krück uu der Leithe. 1

Krelschiuajr. In: >Blttter des Vereines für Landeskunde vun I

XXXIV. 180.

- Wchrhaftigkcit, Vorsorge r.iir, im Jahn 15Su. Von Alfred Sitte. In:

.Slonalaulatt des Allertumi-Ve rein es zu Wien., XVII, 58.

ltriLiil. l'farr«. liivü™ <»r liiiHi'iiiclite dir. Yoii V;:inr. 11 i i'.i I i ii m
(Schlau.) In: .Wiener DWce.Mblstt., 1900, Nr. 1-3.

Bronn a. G. Pfarre, Heesten m Geschichte der. Von Kranz Hiedlinp.

In: .Wiener Diöeoianblatt., 1900, Nr. 3—9.

Carnuntum. Bericht des Vereines .Carnunliim. für die J.hro 1897 und
1S98. Wien (Gerold!, J&00. 8«.

— Wiederaufbau, Der, von. Von Guido Liit Wien (Schalk), 1900. 8°.

Gemeindehaus. In: -Der llaulechniker<, XX, 47.

f. Arbeiter-Wohnhäuser. In: .Der ilaulechniker<, XX. Nr. 24.

,
Concurrcnznroject für das. Von Frenz H. Neumann. In:

enieur- und Architekten- Verein es- , LH, 660.

jau, Project flir den. Von A. Wielrnunia. In: • Xi : !Ls;litifr il,-,

lin-ktfti-Vfn-ia-.-».
,
I.II, Nr. 43.

f, Prahielorieche Funde nächst der Station. Von Georg Baum-
Biliingsn der Central (Jommiisioa«, XXVI, 100.

. Kirche. Von Karl Lind. In: .Monntsblatt dea Altcrlums-

inhard E. Petermann. In: Dillinger«

3.

In: "Der nionorMcrrcichischo I.undoe

•hvr Brennofen. In: .Mitteilungen der
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Zeitung., XI, Nr. 1.

Horn vor 300 Jahren. Von Dr. Wilhelm Pichler. In: »Der Bote aus dem
Waldviertel.. St. 533, 534, 536, 539, 540, 542, 513. 516, M9.

— Die Stadt, hu Ende des XVI. Jahrhundert*. VeoP. Friedrich Sndl. In:

»Kreimer Zeitung. Kr. 15—47.

— Peilieit, Am der, in der Horner Gegend um dm Jahr 1600. Von

P.Kriedrich Endl. In: .Monatsblatt de» Altertums-Vereine« m Wien.. XVII, 4T.

— Privilegien. Die, der Stadt von Altera bis in die neuere Zeit. (Von

r. Friedrich Endl.) In: .Kremser Zeitung., Nr. 18— &2,

— Torkoogofnhr, Die, in den Jahren 1593—1598 und die Stadt Horn.

Nach Berichten der städtischen Rnibt Protokolle »"d Akien aus dem Süftsurcaivo

in Altenburg. Von P. Friedrich Endl. In: >Blsttor des Vereinet für Lundeskuudo

von XiederOsterreich«, XXXIV, 154

Butteldorf. Ölgaeanlage, Die. Von Franz Waller. In: .Österreichische

Monatiscarifl ftlr den öffentlichen Baudiensl., VI, 22.

Knndihelm. Heidenllirme. In: .Mitteilungen der Central- Comtnission.,

XXIX, 46.

Johanuisbachklamni, Die Kino imruglln gliche Schönheit Niedorflst er-

reiche. Von Bei is Ii en wall n s r. In: Der CeWr^sfround XI. .'i

Johunnutoin. Urbar der Herreclinfl vom Jahre 162T. Von Dr. Karl Ublln.
In: .Her leine um! MitloiJ ringen df.i Altertum Vereines in Wien., XXXV, 53.

Kahlenberg, Einsiedler, Die, nur dem. Von Anten F. Müller. In: »Alt-

Wien-, IX, 40.

— KnMenborc nriVr Knitnr.hc-r-ir Von .1. W. Nagl, In: .Wiener ÜHtiinff.

Nr. 57 >oin U, Mörz,

Kettenhof. Alt-. Annakapelle. In: .Mouatsbhtt des A Herlum»-Verein es

..i Wien., 1800, S. 7.

Kierling. Herren von, Regelten und Xoliaon nur Gcackicbto und Ge-

schlecht« reihe. Von Dr. Josef Lnmpel. In: Jahrbuch der k. Ii. heraldischen Gesell-

schaft .Adler., IX, I.

Kirchberg am Walde. In: .Klos lerneubnrgcr Zeitung. Nr. 3.

Klosterneuburg, Geschichte der Stadt. Von Dr. Albert Starzer. Kkstcr-

nenbnrg 1900. (Verlag der Stodtgeiueindc.) H".

— Kunst und Kunstgewerbe im Stille. Von Karl Dreiler. In: .Knnst

und Kunsthandwerk., III, £06.

— Markgrafin, Der Schleier der. Von Dr. Hermann Feigl. In: .Deutsches

— Stift. Der marianische Hildoreyklus. Von Dr. Wolfgang Pauker. In:

Berichte und Mitteilungen des Altertums- Verein es in Wien-. XXXV. 1.

Ein Hchfltiinventnr. Von Franz Staub. In: .Derielito und Mit-

teilungen des Altertums-Vereines-, XXXV. 33.

Die Wissenschaft und das Augustiner Chor ho rrcnslift. Von Bert hold.

Wien (Mnver), 1900. 8".

Korneuburg. Ans, Von Dr. y. Jaden, tu: .All-Wien-, IX. Kl.

— Pfarrkirche, Grabsteine in der. In: .Monntsbhitt des Altertums Vereines

ru Wien., VI, b, 10, 13,

Digitized by Google



Oigitized by Google



17

— MisMonianatalt, Dio. In: .Dm Vaterland, vom IG. Juni.

— Komischer Grabstein. V™ Dr. J. Teplarek. In: -Dar nicderoster-

Hichisebe Landetfrcund-, IX, 48.

— Wippe d. Das von. Vod H. O. Slrüh). In: -Der aiedorHitorreichisclio

Lind»frenn&, IX, 42.

— W,il,n;i[][n. un,I (^<:!i:l:"l!-.\<ti<-.!:ni-li i"=i r .lit' Sljn't Jli'illiiig. li.Tiirn-

gegeben von Gustnv Wildhaim, L Jahrg. 1800-1901. Wien (Steckler). Gi.8".

Mllnchendorf. Bauerngut de» Josef Fried I- In: .Beitrüge zur Darstellung

der Hirt schaftlichen Verhältnisse des Kleingrundbesitzes« (siehe unter; Laad- und

Forstwirtschaft), S. 17.

Otlakring, Brauerei. Der Brunnen der. Von Ni. Foreliii eimer. In:

.Zeitoehrift des Inj-or.;. nr- i:m] Arr'int.kten- Vereines., 1,11, Kr. 43.

Poren loldsdorf. Villa dos Herrn S. Ratz. In: .Der Bantechniker., XX. 13.

Pornegg, Chothemullft, Dat. Von Alphont 2nk. In: .Blatter des Vereines

dir Landeekunde ton Nicdorüstorrcicli., XXXIV, 22*.

PBlten, St. Archiv, Du, der Stadt (Fortsetiung.) Von Dr. Augnit

Hermann, Li: > Jahresbericht [inj n L. .I.T'iüI i-rr, ii:l.it..-l:..-;i Laaikr-l^aiirvcmlfLiiiiis.

1889/1900..

der. Von Karl Fohringer. (VH. 11.1. von .Dm sociale Wirken der katholischen

Kirche in Österreich., herausgegeben im Auftrage der Leo- Geseihte halt von

Dr. Franz Schindler.) Wien 1900. (Coromissiun Mayer & Co.). Gr. 8".

— Holet Bittnersum .Rothon Krebs«. In: 'Der Baiitechniker., XX, Nr. 9.

- - Lnndos-Rea]. und Obergvronnsium. Katalog der Lahre rl.il.liulhek. (Fort-

ntinng.) .Reilnge zum Jahresbericht des Land es-Renlgvmnasiums 1899 1900-

.

- U'.ihnunci- und ()ow;ii:ifa Arirnslmirli der Stadt. 1 [eratlflgegebon von

(instar Waldhoim. Wien (Stecklor). Gr. 8".

Pottendorf, Kirchwoihrost, Gebrauche in, im IVO. Jahrhundert zu. Von

S. (Alfred Sitte). In; .Monatsblatt des Altortnms-Vereines tu Wien., VI, 1.

.Berichte und Mitteilungen des Altertum*Vereines in Wien.. XXXV. 67,

- Schlosskapelle. Diu. In: .Mitteilungen der Contral-Coiumission., XXVI,

147, 213.

Propitdorf. Pfarrkirche. In: .Monntsbbtt des Altertums- Vereines tu

Wien., XVD, 24.

Pulkan, Geschichte. Ann der. von. Von Karl Seilolk. In: . Blätter des

Vereines filr Landeskunde von Nicderoslerroich., XXXIV. 420.

Purkersdorf (Marienbild und Kirche nsehotz). Von Alfred Sitte. In:

.Slonateblatt des Altertums-Voreincs zu Wien., VI, 1.
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Rubi. Station Raabs. Von Josef Allrain, In:

Presse., Nr. 43.

Rggni, Nieder. Grabsteine. In: .Monatiblntt dei A

Wim«, XVII, 43 und .Berichte und Mitteilungen des Altertums Vereinet' in

Wien-, XXXV, 117.

Rai. Habsburghsns, Zum. auf der Raialpe. Von Karl Kaum. In: >Dsr

Geblrgsfreuiid.. XI, Nr. 11.

Rai und Soramering, Zwischen. Von Reinhard E. Petormann. In:

•Neues Wiener TagbUtt« vom 37. September.

Rota. »Führer von Znaim, Roti und Umgebung., Von Fr. Herbst. Znsjm

(Laos), 19Ü0. Gr. B".

Slniemteln, Von A. M. Kailorlen. In: .Deutsche Zeitung, vom

Scharfcneck am Lei tL;i .;i tiiri.-o. <;e::rhieh[c. Hundert .Tabrc aus der.

von Seharfeneck iN70- 1:>7'i) mit einigen Vorbi.™,rkungen über dio Scharfen-

ecker. Von Dr. Josef l.ampel. In: »lll&ttcr des Voroinea filr Landoikundo von

Soheibbi. Pfsrrkirche, Restaurierung der. In: Monatsblitt dei Altertums-

Vereines iu Wien-, XVII. 24.

Scbnooberg, Grofenstoig am. Von Reinhard E. Potcrmanu. In: .Wiener

Zeitung. Nr. 313 vom 18. September.

— Miübildcr aus dem Schneeberpeebiet Von Reinhard E. I'etermann. In:

— Neuigkeiten, Kloine, vom. Von Reinhard E. I'etermann. In: .Keucs

— Hlernwarte auf dem Schueeberg. Zuijlf Gutachten von Fachgelehrten

Ösierreichs, Deutschlands und Amerikas lihsr das Projoct der Errichtung einer.

Anhang iu: -Dio Photographie im Dienste der Himmelskunde und die Aufgaben

der llergobservalorion.. Von Dr. Karl Konter. iti. Wien [Gerold], 1900. S".

Seitonstctlon. Stift. Raucbfass. In: Dillingers .Reise- und Fremden-

Zeitung., XI. Nr. 3.

Semmering. Führer auf den Semmering und seine Umgebung. Heraus-

gegeben miu Anton Silborhuber und Joiuf Robl. G, Aull., neu bearbeitet von

.losef Zeisbergor. Wien 1900. Ü«.

Sisbanbrnnn, Ober-, Bauerngut des Ferdinand Koppe. In: »Beitrage zur

Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnis» de» Kleingm ndhesiiiee in Österreich..

(Sieho unter: Land- und Forstwirtschaft!. M. 3.

Sountngborg. In: Amstottner Wocbenblnll. Kr. 2i> vom Si. Juni.

Mein, Cignrrenfnbrik. Dio. Von C. Sch. In: .Kremser Zeitung. Nr. 2a
— Freseogcmalde im Uütt»eierr Hofe. In; .Manalsblatt des Altcrtumi-

Vereines iu Wien., XVII, 43.

Thaya. Pfarre. Ueitrtge jur Geschiente dir. Von Aug. Dinner. In: Ge-

st hie htliehe Udingen zum .St. Pöltener lliücesanblaH, VII. 2<i5.
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Tnemonaa, Unter-. Pfarrkirche, Die neue. In: .Österreichische Monnts-

schrift für den öffentlichen Baudienst.. VI. 17.

Tulln. Gräberfunde. In: .Mitteilungen dar Central-Commission., XXVI, 103.

— Römische Gräber. In: .Monntablatt des Altertums- Verein es au Wien-,
VI. 3

Wagrain. Deutsch-. Pfarre, Regelten zur Geschichte der. Von Franz.

Hiedling. In: .Wiener Dincesanblalt., 1900, Nr. 13.

— Schlacht. Siebe Geschichte.

Waidhofen nn der Thaj-a. Landes-Realgymnasium, Kitalog der Lebrer-

bibliothek. Gruppe I—T1D. Von Johann Dnchon. In: .XXXI. Jabrcsbo rieht des

ni.'J. ri:.(i:rri'icli;.rl:, i[ f.Vul^i uiTi:isi;iui:=>.

Waldreich* am Kamp. Mcbloss. Von Aloii Plesscr. In: .Monstsblatt

des Alt Belums-Vereines iu Wien«, XVII, 46,

Wiener-Neustadt, Brand, Der. *on. (S. September 1B34.) Von Wondelin

BiJbeim. In: .Wiener Zeitung. Nr. 904 vom 6. September.

— Evan(roliar. In: Dillingers .Itei.e- und Fremd on-Zei Inn g. XI, Mr. 10.

— Kunde, Altertümliche. In: .Wiener Noustadtcr Zeitung. Nr Gf. B9.

— Glauber, Der Alchimist H Ol. in Wiener-Neustedt. Von Prof. Kager
In: -Wiencr-Neustadtcr Boiirksblnlt. Nr. 31.

— Grabdenkmal der Kaiserin Eleonore. Von Karl Simon. In: .Mitteilungen

aus dem germanischen Nationalmuseum., 1900, 8. 39.

— Landes Lehrerseminar, Katalog der I,ehrcrbibliothek. Wiener- Nouatadt

1900. 8".

— Land es-Oberrealsch nie, Katalog der Lehre rblbtiotnak. Von Dr. Julius

Benes. In: .Jahresbericht der niederostcrreiel.isehen Landes-Oberreal schule

1S9Ü. ISO)..

— Liebfranenkirebiv Die. Von Wendelin Biiheim. In: .Wiener Zeilunjrt

— Marterl, Ein historisches. (Auf dem Hohplati von St. Ulrich.) In

.Illustriertes Wiener Eitrablatt. vom 14. Jlmner.

s::].[Eii^V'-|jc-iL]^
r J >.r;io!i. :i:u^ <[?r :Ut'Ti. i:i- M i ttc LI linken d[T l'entriil-

Commiesion«, XXVI. ltil.

II. "Wien.

A. Pläne.

Hehselsche Plan, Der, -ton Wien. Van Siegmund Welliach. In: .Zeit-

«hrift des Icgenieur- und Architekten-Vereines., I.II. Nr. 4G.

(Bozirkspläne). Pläne dos XML XIX. Bezirkes. 1:5000. Herausgegeben

unter Mitwirkung des Sind Iba uamlej. Wien (Lechner:. 190(1.

NngelVcbc Plan von Wien, Der (1781,'. Von Öiegmund Wellisch. lu:

.Zeitschrift des Ingenieur- und Architekten- Verein es.. LU, Hfl.

Nummern-Plan, Ar.arias. iler Wiener Gemeiudehe/irke 1—IX. 1 : 3SSI».

Zwei Ausgaben; die zweite fllr Keuer melde- und Lr,«ch«csen). Wien 1900.
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Plan der Ueichshuupt- und Residenzstadt Wien. 1 : 20.000. 8. Aufl. Wien

(llortlebon), 1900.

— Notierter und vulltl.:imli-5Ur. Ir.it Ar.!ü.ll>e diT neuen Hesirkfeinleiluni;

Nebst einer Ansicht von Wien in der Yogelperspeclive. ]7. Aufl. Wien. Feit,

Leipiig- (llnnlebenl, 1900.

— Artarias, von Wien. Mit Strassen Verzeichnis und Führ«. Wien 19«).

Verkehrsplan der k. Ii. Kelchshaupt- und Residenzstadt Wien. 1 : 13.000.

Ausgabe 1900. Wien (Frej-tae; & Bernde), 191)0.

— Dasselbe mit dem ganzen Natt der neuen städtischen Stnssanbshncn

(nach Gemeindorathsbeacblusa vom 6, Oeiobor 1899). Ausgabe ISOO. Wien
(Freytag 4 Uerauil, 1900.

eines und Eiruellileratur.

Fiaohmarkl, Der Wiener. Von Anton Krisch. Wien (Gerold), 1900. 8".

1. Jahrg. 1BS9— 19U0. Wien i.lo.of Häver & To.). 1900. 8",

WebltbatigkeiM-Voreinc, Die, der k. k. Haupt- und Kosidenzstadt

Wien. Herauf p-egeben rem Armeude partement dor Stadt Wien. Wien (Magistrat.

Commission Braumuller), 1900. 8".

Wohnungsamt]! gor. Lehmanns allgemeiner. XI.II. .falirging. 2 Bde. Wien
1900. B».

Amtliche Berichte und Verordnungen.

Amtsblatt der Stadt Wien, Wien 1000. 8".

Arbeits! eruiitt lunpsamtea, Erster Ocschilftsbe rieht des, der Koicbs

lianpl- und Residenzstadt Wien vom 12. September 1898 bis 31. Deceraber 1899.

(Enthalt auch die Vorgeschichte dieses Aintes.| Wien (Magistrat,' Commission

Uraumtlller), ]Üf». i".

Communalblatt. Anzeigeteil Je> Magistrates. XXVI Wien 1900. 4".

Communalkolnnder uud itSdlifclies Jahrbncb. XXXVII. Wien ISOO. 8°.

«enieindestatut. Das Wiener, ((ieselzausgabe Nr. Gl.) Wien (Stanz),

1900. 8'.

fieuieindcvcrwaltiiug. Die, dor Stadt Wien im Jahre 1897. Tiericht des

Bürgermeisters Dr. Kail Lutger. Wien (L'omniissionsverlas liranmllller). 1900. 8".
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Hauntreohnimg S e.b 9ehlu S s der k. k. Beictailmiipt- und Kesidems ladt

\Vi(o fllr das SoUrjnnr 181«. Wien 1900. 8 '.

Haupt voransehlafr der k. t Keieh.hanpt- nad KeiudeuHtadt Wien für

das Solurjshr 1301. W ien 1900. 8".

Polliaiverwaltunp, Die der Stadl Wien im Jnhro 1B99. Herausgegeben

vom Präsidium der k. k. Poliroidirection. Wien «WO. 8"

Protokolle der Gemoinderothi- uo.l Stadtrat tu- Simulien Ii« (.'. uiei;

1900. 4 >.

AUfomein es.

K.Kaden und Detail* {von Wiener Neubauten). Wien (Sehroll), 1000. Fol.

Frani Joseph, Kaiser, uud Wien. Von Lnduig Hovosi. In .Fremden-

6i«t. vom IM. August.

Interieur, Das Wiener, ein» und jetzt. Von H. Fiaonel. In: >Dat

Interiour., 7. Heft.

Moderna Architektur in Wien. Von Otlimnr v. Leiinor. In! .Deutsche

Zeitung, vom 8. Februar.

Neubauten in Wien. (Moderne StKdtebilder, 4. AMI..) Berlin (Wamnth).

1900. Gr. Kol.

Einzelne Bauten.

Hl ill ri .\ - H .'.
I

H- 1. Iii. K.'l;r rli -
1 f ;n i| IMirl--.: LriiL J Var ] i x;.-:!:...,'. Irr )Jlv

H.ntechnikor., XX, Nr. f'.

Börse für landwirtschaftliche Prodiiote. Von Heinrich Koechlin. In:

.iiigemeine Umleitung., LXV. Jahrg.. 1 fl*.

Colosseum, IX. Nusedorferstrebe. In: -Bauindustrie- Zeitung., XVII, 2

und . Hamen «Ibitnic Tafel '1, 11,

Miethaus, Vill. l-'loriani-a...- 20 und l.amng;Mt. Von [iudolf GSM. In:

i, 378.

1. KSrntu.THlrass,- LN. /ins- iili'l O-.-aihSMmus. Von Si>» insk! In:

.Üstorreicbiiche MonaUchrift flir den ünentlichcn llaudienst«, VI, 60.

Krankenhaus, Die Aufnahmngebaude für lofect ionskranke im k. k. Kaiser

Franz Joseph-Spiiale und die Elpectaiir.harnrken im k. k. Von O. Jiichter. In:

, Österreichische Monatschrift fllr den fiflentt leben Buudicnst., VI, 34".

TIH. Lerchengasse 27, Geschäfts- und Wohnhaus, in; sDer Bau-

techniker., XX, Kr. El.
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Geschäfts- und '

techuikor., XX, -\*r. 7,

VII. Lindene-asso 12, Alle, Wohnhaus. In:

XVII, Taf. 19 uud -Bauindustrie-Zeitung., XVU. 6!t,

Magdalonomeile, Mietham an der. In:

LXV. Bl, 33.

Markthalle, Ober den »au der neuen, am II:

Anton Clnuser. In: .Zeitschrift des Ingenieur- u

1,111, «9.
I. Neuer Markt, Wohn- und Geschalt* nun s (

industrie-Zeitung., XVn, 33 und .Bautenalbum., Taf

le Monatschrift Air dsn

ehnikor-, XX, Kr. 26.

aibum-, XVII, Taf. A.

IVaisernerk, Das «veitc, der Wiener Hocl^nellonleituns im X. Bezirk.

Von Fr. Borknn-itz. In: .Zeitschrift des Ingenieur- und Arcbitokten-Vc reines..

LH, 53.

IV, Wienieile 3(i und 3H, Wohnhaus. In- .Der Bnuteehuiker.. XIX, 12.

i. Von L, It. In: (Wiener

Biblicthtien irad Archiv*.

Hofbibliothek. Ambraser Handschriften, Die. Ein Beitrag II

0'jle:]I.Tri*-^u!--st,>;:uiiff- Vor. T[ii«.ljr Coltlit ij. In: . Mjt'.i.'iliiu-ir, J:-.

Vereinet für liibliothckivesen., IV, fi7. - Siebe nuch die lieforato in den Tngei-

bliittern.

lngonionr- und Architekten! ere i nes, Katalog der Bibliothek des.

Dr. Karl Bebrillt. In:

itilbncbnngi, VI. Erg.-Rd.

>n Josef Major. In: .Mit-
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Brücken.

rrmmonsbrück«. Die neue, über den Donaucaual. Von Franz rr u iffer.

In: .Zeitichrift des Ingenieur- und Architekten-Vereinen, LH, 286.

Wicnbrllcken, Neu«. Von it. H-r. In: «Wien« Zeitung« Nr. 1S7 vom

17. Angin!.

ISIichaelerplati,) Moniiiiitr.lslljriuin™. Kin. und seine Entstehung.

Skizzen, Studien, Varianten und Detiile von 10 Im und Hellmora Marmorhrunnon:

•Die Herrschemischt Öilerreichi tu Liinuo
. Herausgegeben von Edm. Hellmer

jux>. Wien (Schro]]|, 1900. Lei. B".

Mozart-Brunnen, Der. (Concnrrcmentivürfo.) Int »Wiener Abcndpost.

Sr. 263 vom IG. November.

(Stallburg, Urunnen in der.) Ein Stück Alt-Wien der Schloiserkun.t. In:

Dillingers -Heise- und Fremden -Zeitung-, XI, Hr. 4.

Dnumatt.

Denkmale und Monumente, Wiener. Von Benjamin Schier. In: .Wiener

Almanach., 1900, 339.

Goethe-Denkmals, Festgabe nur Enthüllung des Wiener. Herausgegeben

vom Wiener Goethe-Verein. Wien (Holder), 1900. 4U
.

-- (enthüllt l.j. December 1EC0.| Siehe die Berichte in sammlliuhen

Zeitungen vom 16. Decembor.

Gülenborg-Donkmal (onthllllt sm 17. Deoember). Siehe die Berichte in

den Zeitungen vom 18. Decembor.

Friedhöfe und GrnhrtHUe*.

techniker.. XX, Mr. 46.

Kaiserin, Pas Grabmonument unserer. Von Armin Friedmans. In:

.Wiener Abendpost. Nr. 195 vom 25. August.

Uoiarti Grahsüitto. Von A. S. In: -Das Vaterland. Nr. 334.

Villicm, Mamelenm, auf dem fontralfriedhof. In: .Der Hnuteehniker..

XX, Nr. 5.

Wien in Wort und Bild. Von K. E. Schimmer. Wien (Dabirkow),

li»0. B*.

— Wiener. Von W. List. In: .Ver uctnnx, DI, 6. Heft.

Sehflnbrunn. Führer. Von Dr. Friedrich Knauor. Mit einem Plane von

11)00. 8",

- Von P. A. Iliccioco. In: »Wiener Zeitung. 114 vom IS. Mai.

tan, Strömen und PUtn.

K iiier Kranz Joseph-.Jubi lau mspiatz, Project fllr einen. Von A. Lot?.

In: .Österreichische Monatschrift fllr den Mfentliclien Handieust., VI, 413.
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K(irlf|.liiti, i'l.iT dir AiiFgwtnlMtig d(s V.m Karl Msvreder. In:
.Zeit.chrifl den Ingenieur- lind Architekten- Vereint... LH. £69.

King>Iraaso, Der Au<bau der. Von 0, v. Leisner. In: »Deuticbt

Zeitung, vom 13. November.

(ii-aolilrlitii (1,-r sia.lt \Vi-:i. |[.T3ii,;i-. bciL vom AlriTtun.f-Vvivinp. li-di^iof

:

r'oa Karl HUfl-

.Fromdonulnlt. vom 7. Juni.

Iluchdruckor, Wiener. Von Itudolf Kars. In: > Wiener Abon

Hr. ISO vom 3. Juli.

Hiltgermoiitor Wiens erster. Von l»r. F. Sch. In: .Wiener

Nr. Bs vom 12. April 1900.

Uhar.vocho, Die, in AH-Wien. Von B. L. Im: .Österreichische Volke

Zoitung. vom 10. April.

Faschine; in All-Wien. Von E. v. Koinonynski. In: »Üstorrcichitchc

Volks-Zeitung, vom 14. Februar.

Fiauhmürkle in Alt-Wien. Von F. A. Haeciocco. In: .Wiener Zeitung"

Nr. 10 vom St. Jänner.

Fremdenverkehr, AU- Wiener. Int Uülinger* .Heise- und Fremäen-

Zeltnng«, XI, Nr. I«.

Guaahausei, Einrieb tu nE einen Wiener städtischen, im Jahre 17SS. Von

Dr. Kai! Scbnlk. In: .Zeitschrift für l.i ft,i r i«sli.- Wuitcnfcunde., H. I TU.

Hnndelittadt, Wien in «einen Anfingen als. Von Wondolin BS heim.

In: .Wiener Zeitung. Nr.

Harfenisten, Wie,

15. ^o|demijer.
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Hieronymus von Prag. Dur Wiener Proceas gegen, MIO— 1412. Von

Ladialav Klicman. In: »Mitteilungen des Institutes für österreichische Gcschichts-

forachung., XXI, 416.

Hasao, Zwei Predigten des Bischofs, in Wien. Von S. Steiuhcrz. In:

Mitteilungen de» Institutes für «storreichischo (JeschichTsforsclinng. VI. Erg.-Bd.

Influenzu in All-Wim. In .Wiener Al:em]|>ci.«ti. Nr. L'4 vem HU. Jilnner.

Jagd in Alt-Wien. Von lindolf Kars. In: .Wiener Abendpost. Nr. 71

vom 87. Märt
KUnstlorvoreinlgnngon, Wiener. Ton Theodor v. Frimmel. In:

»Wiener Zeitung. Nr. I4H vom 24. April.

Noujahrsgrllsso, Alt-Wiener. Von Iludolf Kars. In: »Wiener Ahendpost-

Niederlags-Verivondten, Die, in Wien. Van F. A. Baccioceo. In:

Wiener Zeitung. Kr. 33 vom H. Februar.

Passionspiele in Alt-Wien, In: »Wiener Abendpoit. Kr. S4 vom 1. April.

(Juardia. Die Wiener Stadt-. Von Alois Veltae. In: .Mitteilungen des

Institut« für Bsterreichiicho Geschiehts Forschung., VL Erg.-Bd.

Vereine in Wien. Tl. Abth. liegest«! aus dem Archive der Stadt Wien. II. Bd.:

Verzeichnis der Original-Urkunden H1S-14&7, bearbeitet von Dr. Karl Uhlirz.

Wien (Koncgen), 1900. Gr. 4*.

lieformaticn. Ninguardas, Akten. Uber die IteforratMtigkeit Felician, in

Bayern und Österreich 1Ö72-1Ö77 (Fortsetzung.) [Enthalt viel über Wlenf. Von
K

.
S e ;i e J

:.ha'\ In : ^»iiHVii i:ii'l [
L

,ir'-JniTi_-ii: im . il:d;.i!ii:v]i.'n Are-hiveit nnil

llihliothebcn. Herauigegehen vom kgl. preussischon historischen Institut in Koro-.

III. 21.

lieisonder, Sin, in Wien vor 100 .Uhren. (Jol. Wilh. Fischer.) In

»Deutsche Zeitung, vom IS. und 20. September.

(Richelieu, Herzog von, in Wien.) Alt-Wiener Schattenbilder. Von

Dr. Victor E. v. Kraus. In: .Nciib freie Presse, vom 4. und ö. Jänner.

Komische Funde. Von Friedrich Kenner. Ini »Mitteilungen der Central-

em roission., XXVI, 119,

— Bericht Uber, in den Jahren IHSfi— 190(1. Von demselben. Wien (Staats-

druckerei). 1300, 1".

Salvator-Medallle, Donner und die. Von Guido Jondl, In: »Deutsche

Zeitung. Nr. 10403 vom 16. Decomber.

Sommerfrischen, Alt-Wiener, und die b.inlidie üritnieiiliing Wiens. Von

L. Sticbtfck. In: »Alt-Wien-, IX, 37.

Spo rat n I'nulua. ein l'reiüi-i r de.; i-'.vanljeliliiiid in Wien und Ij^lan. Vuli

(*. A. Witz. Wien iStaohelin und Lauenstein), 18'JSf. 8".

Spinnorinsm Kreuz. Die, die liichlstütte dos ulten Wien. In: .Illustriertes

Triumphbogen, Wiener, Von Alois Trost. In: «Mitteilungen de« Vereines

r.t e,.,v;.-i(iil:;^(i:u k«.» Nr. >.

(Tllrkenbelagerung.) Innozenz XI., Papst. Von Dr. Max Imniich.

Berlin 1900. 8°. (Wichtig fllr die Stellung des I'apstes lum TUtheokrieg und für

dessen Action zur Befestigung Wiens.)
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Wienerinnen. Die, Bus aller Zeit. Von Rudolf Kurs. In: .FremdenblUt«

vom Ö. November

— Schlimme, der Vorzeit. Von Hildulf Kan. In: »Wiener Tugblatt. vom
26. Juli.

•Zeitung;, Wienor-., Dat Alter der. In: .Wiener Abendpolt. Kr. 84
vom 11. April.

Lehrlinge, Die I-ogo der, im Kleingewerbe in Wien. Von Dr J. Pollitzer.

Wiener staatsivisKentchafllicbe Studien. II. lld., 3. Heft. Tübingen nnd Leipzig

(Hont), 1900. B".

Himer und Latak (GaehäMSdi*).

Drnehonhaui in dar Singeritraeie, Relief an dem. In: .Mitteilungen

der Uentrnl-Comniinion., XXIX. Bd.. 4W.

(.Elvaium., Dan.) Eine versunkene Welt. Von Rudolf Kars, In:

»Freniäenblatt« vom 81. Februar.

Grillnaraer-Hflus, Du. In: »Wiener Abonäpint. Kr. 81B vom 1». Seu-

Gumpondorferitraise, Domoliorung einen «heil (irli;iui]i;s in ili i. Nr. 94 I

In: »Monatsblatt des AI leriunu-Ve reinen zu Wien., VI, IS,

(.Horrnhutor. Znm..) Ein altei Wiener Haua (Stilergsise 13.) In:

.Wiener Ahendposl. Kr. 124 vom 30. Mii.

atadtbildor, Erinnerungen einoa alten Wiener». Von Dr. Kurl Lind. In:

.Berichte und Mitteilungen de. A Ii ortuma- Vereines in Wien., XXXV, 105.

KirtJum und Klüiter.
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BurgkapoIIe. Die Cnstoneo dor, 1532-1684. Von Alfted Sitte. In:

.MHteiluogen der CcntriU-Cominijiion., XXVI. J!d-, 43.

Morothun, St., Zill <i«oiiic!i|i) ton. In: »JI-jnsLnliiäU iic» ASU-rtuius-Vcrcitiss

1D Wien.. XVII, 21.

Johann. St. 'on Ncpomuk, Gejchichto der Pfarre und Kirche, in Wien.

XII. Moiuling. Von Kurl Hilocbet. I. und 2. Aufl. Wien (SelbMroriag), 1800. 8".

Miiii.r-v.inkiruhc. i'.'Sitr die A i
tcrsl.i -1 im :u i'

m i; di-r Kir.-ln-iijifi.rli-. Vr™

'[. Kramay. In: »Mitteilungen der Contral-Commission., XXVI, Id8.

l'elerskirche, Ein neues Felief Int die. In: .Wiener Abendpost. Kr, Hü

Stephan, 8t Grabdenkmal Kitaer Friedrich HI, Von Karl Simon. In:

und Fremden- Heilung., XI. Nr. 1. — Sinpel ile» Dumpriijittea virgiliiii

der (f 1503). A. a. O. Nr. G.

(Trini tarier.) Die Sdavenerlteer in Wien. Von Oskar Teubor. In:

iner Zeitung. Nr. K58 vom 10. NoYemhor.

Ituieen and Sammlungen.

[ISarlh, Dr. .lotet.) Ein Kunstsaminlor im alten Wien, Von Robert

Schneider. In: •Jahrbuch der k;L:i,llii.L.ir;M-!i:n ^tiniNlurip-ii il.-o Allerhijchsten

Ksj.erhonsee., XXI, 272.

Heeresinnseuro, Vom k. p, k. in Wien. (Neue Erwerbungen.) Von
IT. l'oüer. In- -/eilichrilt für hi.le.ri^lu- Wsti'.-nkmiiif«, II, 82

Kunsthnlle, Vorschlag zur Errichtung oiner. (Volkskunst.) Von Gerhard

und umgearbeitete Anfluge. Leipsig und Wien

Schult« und JCnitiiungntcttmi.

Mädchenschule in der Bäckoietrasso, Zur Geschichte der. Von J. Kupp.
Im: .Jahresbericht der Lahre rinnen -Bild ungianstalt für das Jahr 1BUD-.

Vorwaltung. Die Wiener Schul , von 1891.1892 bis inel. 1893 18111. Von

Frinr. l'ehm. (firimlerabilrurk aus der »Ztitsrhrlfl fiir das ii»terreichi«L-he Volksschul-

»Htn., VC— IX.) Wien und Prag [Tempsky). 1300. Gr. 8'.
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Waisentnnd; ''- Grundfläche und Bovillke rang; 3. Beilegung der Bevölkerung-,

Morbidität; 4. «nnilatsweten; b. Armenweson.)

Theater.

Almnnaeh !30U. II. Jahrg. Herausgegeben von Anlon liimrich. Wien
taoo. 8U.

All-Wien »Ii Theatersladi. Van Oskar Teuber. In: »Wiener Zeitung»

Nr. 201 vom 2 Septeinl.or und Nr. 20fi vom 8. September.

Goochichte. Zur Wiener Theater-. Von Dr. Alexander v. Wellen.
(Fortsetzung) In; «Mitteilungen des »sterreicluschen Vereine) für Bibliotheks-

wesen., IV, 2. Auch separat. Wien (Holder) 1901, 8".

Einzelnes.

Burgtheater. Dil k. k. Hef-, vor nur] nach der lloeonitrnction. (Stipjde-

mculhefl mm III. Bd. der .Themar Wien».) Wien (Gesellschaft für verviel-

fältigende Knut), 1300. FoL

— (Jahilliiu Lisilni'j l';m.-l.'iirh' li'iltor, llricfe. Erinnerungen.; Herausgegeben

von Helene Bettelo eim-ü abillon. Wien, l'cst, Leipzig 1900. 8".

— Jahrbuch 18(11». Wien 1900. B".

— Laubes Berufung an das. Von Dr. Alexander v. Weilen. In: -Neue Freie

Presse- vom 1., 25. Man, 7., 22., 29. April.

— Mozart iru. Von Oskar Teuber. In: .Wiener Zeitung. Nr. 127 vom

3. Juni.

— Sonuenthal, Adolf. Von Ludwig Eigenberg. Zweite vermehrte Anf-

luge. Dresden und I.eipdg (Pierson), 1900. 8".

|Curl-Theater.) Über das Loonotdsiudter Thealer. Von Anton Sehlossar.

In: >BUnne und Welt., II, 2-1.

Hofthonter. Fünfzig Jnhre. Von Rudolf Lothar und Julini Stern.

Neue Auflage. 2 Ilde. Wien und Magdeburg (Schallend nud Wollbruek), 1900.

Gr. Fol.

Jaunor, Franz. Von Julius Stern. In: n Fremden lila tt< vom 25. Februar.

(Jubiläums-Thealer.) Das anti semitische Theater. Von Franz Josef

Craioer. Leipzig 1900. «".

(Komiker, Alt-Wiener.) Aus dem lustigen Alt-Wien. (Kornthcuer, Schals.

Nestrov.j Von ltudolf Kars. In: .Wiener Tagblatt« vom 11. August.

•Müller und sein Kind, Dor' in Wion. In .Fremdenblatt« vom I. Re-

Oncrntheater. Jahrbuch. Jahrg. 1899. Wien 1900. K\

— Morl/, v. Schwind und das Wiener Opernhaus. Von A. Trost. Leipzig

1900. 8". (.Jahrbuch der Kunstsammlungen des A, Ii. Kaiserhauses <, XXI, 112.)

(Scholl, Wemel.) Ein Volkskomiker. Von Rudolf Kars. In: » Österreichische

Volks-Zeitung.. vom 10. Oclober.

— In: Wiener Abendpost. Nr. 241 vom 19. Oclober.

Volkitheater, Jahrbuch des Deutschen, fBr das Jahr 1900 in Wort und

Bild. Herausgegeben von Kram Eomenyi, Wien 1900. 8".

Vorstadtthenter, Die Privilegien der Wiener. Von llr. Arnold Mayer
In: .Nene Freie Prem» vom 8. Juli.
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(- Tliutar an der.) D

ii'.iar.l Vot Ao:.:u treuem In •Ei-tiKbii'i des li.eemt'j: und Arcbittbicc

Verein«.. Lll. 857.

— Der Oberbau a-j( d-r Wien« *on lljgo Kootlei In • Zm«ln-:fi

d« Ingrairiir- und A.ciii>ilPi.A'»rpi tpi., I.Ii l.'i3

— Entwicklung und Einricbtnog auf der W| toet. Vt>a V. O. Boisbardt
\V:.n iS.ll.e us.;ij: H.

Stramenbahnen, Bau- und Bolrii'l«{j-- s ,.ürcli;i("i üir -ij.lti-che, in Wien.

Die finunuelle Zukunft der. Von Friti GoL-ig. Wien und LeSpxIg (Donticke),

1900. 8".

— Der Proras» der iiiiu- und IlrtrirlMgcselt'chaft für aMtlliicho, in Wien
wegen liewähmnj- dar flnsnirielbn BegBuilfguiig gemäss dem Geselle über Bahnen

niederer Ordnnng rot dem k. k. fcjt erre ic Iii adien VirMlhiiitHjjciiclililiofe. Heraui-

aejeben ton Dt. Herrn. K. v Foistman tel. Wien (Selbstverlag der Baa- und

Betriebige Seilschaft], 1900. 8".

Hindelsminislorium." Wien (Stnotsdruckcroi) 180». 8".

Tolepbonanlngc, Die neue. Voo Karl Barth von Wenrennlp. In:

.Zti:sd,iif! üs| lT rL>iflhis:fipii tu-. ^1- i,r- und Aic Inletten- Vereine!., LH. Nr. 50.
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Das inneralpine Wiener Becken. 1

)

Von Dr. Julius Mayer.

Das Klima.

l.hlS iiiniT.llj.illv Wil.-H'.T l'ci'ki'll lllllli;! den ;l]ll Wi'itiJjlel! ITei^'U

Westen vorgeschobenen Teil der Tiefländer, welrdie rieh an der

mittleren und unteren Donau ausbreiten. Während die nürdliidien

AlpenhlndtT noch ;m iLtu < 'ivani-ciien Kliin; :

. Wi'sd-ni'npas teilneuien,

ist die griase ungarisrlm Tietebenc durch ein ritcppenkliin» gekenn-

zeichnet. Danach iat zu erwarten, dass das Becken eine Übcr-

gangszone bilde.

Nur an üivi-i 1 'i'tei: inuerluiÜ) des inticral | i"m-n lieckcn* iver.li':i

durch eine längere Reihe von Jahren Temperatur. Niederschlag und

Wind beobachtet, nümlicb in Kalksburg und in Medling. In Xeun-

kirchen wurden die meteorologischen Beobachtungen im April des

Jahres 1884 wieder aufgenommen und seither fortgeführt, so dass

ans diesem Orte eine Beobachtungsreihe von 9 Jahren und 9 Monaten

vorliegt. In Percbtoldsdorf. Baden und Wiener-Neustadt wurden

zeitweise Beobachtungen anstellt, am Outralfriodhofo in Wien,

in Maria-Enzersdorf u. a. a. O. wird jetzt der Niederschlag ge-

messen. Um ein möglichst klares Bild der klimatischen Verhält-

nisse zu erhalten, wurden auch Beobachtungen in Betracht gezogen,

die an Orten in der Nahe des Beekens gemacht werden. So vor

allen die Beobachtungen der k. k. Centralan stall fllr Meteorologie

nd Erdmagnetismus in Wien. — Ein Vergleich dos Klimas von

Wien mit jenem von Salzburg und Budapest wird zeigen, wie sieh

das Klima dieser Niederungen zu dem des nürdliehen Alpenrandes

und jenem der grossen uni.Mri.-e.hen Tiefcbunc stellt.

') Siehe: BUtter des Vereine« dir Ludelkunde von Niederster reich, Jahrg.
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L'lrer diu Ti'iiiprMtiirv.Tl.i'ihiii.-.-!' l"o 1<*mi de auf 30jilliri«e

(1851— 1880) Mittel reducierte Anfragen Aufsc.hluss gehen.')

O r 1

Höht iq Metern ...... 430 190 240 153

47' 4B' 48» Ii' 48" 5' 47° 30-

LflnKe 13" 3' 16° g2' 16" 18' 19" i'

Zahl iler Beolutlitungnjahre . 2S n 10 12

-1-8 -0-6 -06 - 1 U

->a — 1-3 -19
~M -0-1

M 4-2 SB 4-2
;

April 8-3 100 a-e 10fl

IM 14-e 141 15-6

16d 18'7 18-3 198

180 '0-4 ao-o 21-4

Im** 174 136 10-4 20-4

IM IM lft-4 UM
8-8 1(1-2 108

ÄÖ
. „ 36 3-7

M 9-7 9-4 100

Jnhr. ruJud.n.d.MeiT^nii rou'l I0-5B 10 Sl 10-84 1U-92

Das Becken bildet i f die Ti eine Über-

eben Alp iiLTiiri.-iO hi-rt

1er llifl'erenz.-n der

niedrigen und bi-chsten .jiihrliebe nncr— Julii

Während in Salzburg im Jänner d« Monat*! itlel dim-lir-rhniiiUcii

10" unter da* Jahresmittel sinkt ti nd sieh im Juli benso hoch

™ Atpenll iUt. III. Teil

i.-ii:i:"t!i'-! iti i

iL'll, lid., 11. A eil., n. HS IT.

mit o-e 1 c. angenommen.

- Angabe incb dem lOJlciüg n Tlicrraora
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1 1 1 j
<

i- dris-elle erhebt, in Biii!:i]H^i dii^en die .k'hiv-ankiLrüreii — 1

1

-

U*

und + 114* betrugen, sind sie in Wien — 10-9° und + 10-7° und in

Medling — 10-7 5 und + '0 6°. Die Amplitude betrügt mithin in Salz-

burg nur 20°, in Medling 213°, in. Wien 21'8* in Budapest aber 23-3°.

.\ Ei ii liclifis gilt usicli tiini*iflhflii'.]i di^ Xiedcrst-hlasri-s. 1

) Zusiehst

züisrt sieb eirn' Abn;ime des Nicdet':;;>h:a:;e:' !;eeei: (Wen. die /um
Teil allerdings aueb durch die Abname der Seellühe verursacht ist.

Dann, dass in Bezug auf rite Verteilung des Niederseh Inges eine

iv-si-nllicbo Atiilirruu^- vmvielii: ehe. In >,ilzliur™ Jallcii in den Sommer-

monaten 41. in Wien 34, in Budapest aber nur 80% des jährlichen

Niederschlages. Auch machen sieh die in den ungarischen Ebenen

zeitweise auftretenden IJUrreperioden in Wien bereits bemerkbar. 1
)

E
i r

^gedrückt durch Prozente

Orte

•

i
i

Kutä speit

Die Temperaturverliakmsse einer grüneren Anzahl von Orten

des Beckens hat Prof. J. Hann für die 30jabrige Periode 1851/80

berechnet, wozu ihm freilich oft nur die Beobachtungen weniger

Jahre zur Verfügung standen. 1
) In der folgenden Taljelle sind diese

Ergebnisse mitgeteilt und die Temperaturen für das Dcccnnium

1881— 18Ü0 nach den Jahrbüchern der k. k. Centralanstalt für

Meteorologie und Erdmagnetismus angegeben. Die römischen Ziffern

bedeuten die Stationen, und zwar:

') Die folgenden Angaben aind nach Dr. J. Hann« .UntennchnngeB über

die liegenverhälniis-w von Österreich-Ungarn« in den Sittiingstieric Ilten der matlie-

mliich-nlturnitsenilchaflliclior. Clm»e der kaia. Akademie der Wissenschaften

ip Wien. LXXX. Bd., U. Abteil., K. S71 ff. gemacht.

-) Länderkunde von Europa von A. Kirehhnff: Ost erreich-Ungarn van

Prof. Dr. A. Supan, S. 235. P. Tampskj und G. l'reymg 18HH.

;
l J. Hann. Die Tom pcrnlur Verhältnisse der österreichischen Alnenländor,

II. Teil. *. «.. O , XC1. Hd.. II. Abteil.. S. -IU3 ff.

S*
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I. Wien. Favoritenstrasae Nr. 30.

II. Wien, hohe Warte.

III. Kalksburg.

IV. Medling.

V. Perchtoldsdnrf.

VI. Baden.

VII. Wiener-Neustadt

VIII. Neunkircheti.

IX. Reichenau.

X, Kahlenberg.

XI, Baumgnrtncrhauä auf dem Schneebcrfje.

\ i I. I ].i
:.n!iiii'_.
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:»]l,Lieiiu.'iR(;n cur *Avb<: A:i<l.:rt]iii-r|i der Xiiiri '-in Ittel, wi<; sie durch

die verschiedene Seehabe bedingt sind. Zieht man aber Hamburg-

zum Vergleiche herbei, so sieht man, dass die mittlere Jahres-

temperatur gegen Osten eine Zuname erfahrt, denn Hainburg ist

gegen Medling. beide Orte auf das Meeresniveau reduciert. nm
0'3° C. Würmer. Der Herbst ist in beiden Orten ziemlich gleich,

der Winter in Hainburg bedeutend kalter, dagegen das Frlllijahr

nud der Sommer viel warmer. Mit IlainbuL-g verglichen, gewinnt

auch das für 1886—1890 zu Wiener- Neustadt angegebene Resultat

an Glaubwürdigkeit.") Danach wäre der wärmste Ort des Beekens

in der Gegend von Bruck an der Leitha zu suchen.

Der kälteste Monat ') im Recken ist der Jänner (Medling

— 156. Keunkirohen -2*14). Vom Jänner steigt die Temperatur

allmählich, erreicht Im Juli das höchste MocatsmiUel i Meilling 19U\
Neunkirchen 1866) und sinkt dann wieder bis zum Jänner. Doch

war 1889 und 18S0 der December, 1886 und 1888 der Februar

der kaiteste Monat; anderseits war 1886, 1888 und 1890 der

August der heissestc Monat. Auch die regelmässige Temperatur-

Zuname wird manchmal gestUrt. Im Jahre 1S83 war der Februar

warmer als der Man (Medling 15 und 0"S) 3884 der Mai wärmer

als der Juni (Medling 15'3 und 14'G3
).

Sowie eile Mfiiiiits- im J .1 ahn.'- mittel imierb:\llj bestimmtem

Grenzen schwanken (vgl. die Tabelle), so ist dies auch mit den

jährlichen hüehslen und niedrigsten Temperaturen der Fall. Min-

destens einmal im Jahre zi-igt das Tbi^rmonieter 31): nur im

Jahre 1888 wurde in Kalkshurg diese Temperatur nicht erreicht.

Die Maxima bewegten sich in diesem Orte zwischen 29'3 <1888"i

und 340 (1882, in Medling zwischen 31-8(16681 und 35-5(1889);

die Minima dagegen zwischen —12-0 (1883) und — 21'2 (1890).

und zwischen —'.)<) (1884) und —202 (1890). Di« grüssta Hitsse

tritt im ganzen Becken fa.it gleichzeitig, gewöhnlich im Juli, seltener

im August, am seltensten im Juni ein. Bezüglich der grüssten Killte

lassen sich allgemeine Angaben nicht so leicht machen. Sie tritt

mitunter erst im März auf.

') Vgl. die Anm. auf ?>. 30 "nd die .luhrbilclier dar k. k. CantraWlalt,

Jalinj. 187a und 1678

-) Bin folgenden Teni]ierMu rangaben beiitben sieb nur sul daj DeoennLam

1881-1890.

') Vgl. Ö. ib.
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Wie bereits erwähnt wurde, muss aucli die Veränderung der

Temperatur in Tube der verschiede iicu rteehülie in lie.trae.ht ?i:z<jp?n

werden. Die Abname pro 100 Meter iat nicht in allen Monaten
gleich und vorhält sich anders, wenn man Orte des Beckens unter-

einander und dann mit den Hüheu der Umrandung vergleicht.

Freilich bieten die hier verwendeten Angaben noch kein sicheres

Resultat. ')

•

5

i j l

j

ü!
1

i

-:

: .» ...

l

1 J«

So wenig die Berechnungen bieten mögen, das eine ItUat eich

daraus sicher entnemen, dass, mit Rücksicht auf die Stationen

^'liimkirchen— I5aumi.'iirtiierhiiUB. diu "IViuperaturulinuiuc im Winter

viel geringer als im Sommer ist. Ja es kommt hier auch tnit-

iiritt-r tu der Em'lieinuni;, die man diu 'Tem|ieranirimikelivLii]t;.

nennt. Es nimmt dann die Temperatur beim Anstieg nicht ab sondern

iu. Uber dem Becken lagert ein Kliltesce. Wahrend das Monats-

mittel im December 1893 in Kalksburg —0 2, in Reichenau 00,
in Neunkirchen -(- 0'2 betrug, war es auf dem Gipfel des 'Eisernen

Thoresi bei Baden -j- 0 6. und als am 30. dieses Monates das Queck-

silber in Kalksburg auf — 15 4, in Reichenau auf — 19'0 sank,

7-HirU' es auf dein ebi-n prnamit^n ]!i-r<;L''i|ifi-l e.i'n' lii'd'Uiend buher^

Temperatur, denn es Hei dort wahrend des ganzen Monates Über-

haupt nur einmal auf— 8 {i, und zwar am 4. Der killteste December-

') Di« alleren Angaben {1. und 2. Zeile) stummen aui J. Hann. Die

Ttnipcmlurverhältnisfc der Metr. AlpmlHndBr, III. Teil In den Silin ngsberiebien

ia kiis. Akademie der Wissenschaften, XCII. Bd., II. Abteil. — Die neueren (3.

und i. Zeile) sus den Jahrbüchern der Centralanslall.
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tag des Jahres 1888 war im Becken der 15., da notierte man
in Medling — 1 1'8, in Neunkirchen — 12 -

8. bei dem Baumgartner^

hause der 13. mit nur — 10'8.') Hier müchte ich auch gleich auf-

merksam machen, dass die tiefsten Temperaturen auf den Berg-

fripfeln oft um 1 oder 2 Tage früher eintreten als in der Ebene,

was pich wol aus einem einfache» {dividkisiisehi-n tlt-setze erklären

lassen dürfte.

Dass aber trotz der Au-snamen i»i allgemeinen die Temperatur

mit der Hirne abnemc, geht auch aus füllender Betrachtung hervor.

Nach Hanns 1
)
Angaben haben in Medling nur 113 Tage eine Mittel

-

temperatur von 0° oder darunter, bei dem Buuriigartncrhau.se da-

gegen 133, in Medling 181 Tage r '0 " ,' (;r darüber, beim Baum-

gartner nur 85. Und -wahrend dort an 16 Tagen sogar noch ein

Tagesmittel von -{- 20 und darüber erreicht wird, tritt hier nicht

einmal das von -j- 15 ein. Medling hat im Jahre 3
) durchschnittlich

19, Hainburg 25, Neunkirchen 33, Kalkaborg 34, Reichenau 41,

das Baumgartnerhnus aber 78 Tage mit Schneefall.

Dies fuhrt uns zur Betrachtung des Niederschlages. Es laset

sk:!i da im allgemeinen sn^en, dass die jjriisften Mengen im f^mmer.

die geringsten im Winter fallen, und d;iss die .bhivssumine mir der

Seehöbe zuneme. Von Medling wird sie gegen Süden im allgemeinen

grösser, gegen Osten scheint sie geringer zu werden. Im Jahre 1894

betrug sie in Wien, Hohe "Warte (203 Meter) 580 Millimeter, blieb

alsoütark unter dem Durchschnitte der Decade 1881/90. in Hamburg

(255 Meter) aber nur 497, in Deutsch-Brodersdorf (193 Meter) 514,

in Therceienfeld 1 282 Meter j CIL1 , in Ncunkirclicn aber 714 Millimeter.*)

'i Ki n c Ii ;i,t.-:,-^:ei1i::i t'fll] der 'IV'i.pi/iriMTLinifci.-hrni^' t"i l i lv L .1. Hann iu

ilir ri:.'lir(:id: Litk'rten Arl'.ut 'Diu 'i'uin [ic^rLlt .1 r' i-t;!:! i [ ui^sc il.r ''^Ur['.ii'l:i^c]:i:ti

Alpen länder., III. Teil, a. a, 0„ S. 10Ö, Anmerkung, an. Vom 2B. Dccember

1876 bis gegen Hille Jauuor 1877 herrschte hohe Warme in den oberen Stationen,

ivithrend i D Wien Nebel war. Bei laut heiterem Himmel atigte lioim llnumgsrtner-

hsusc. am 9. JSnner 1877, 7 Uhr mergons dos Thermometer + 107", in Wien,

bei ganz bedecktem Himmel nur +2 0. Oben mr die Luft sehr Hocken, unten

") A. n CK, S. 5B— ;"i7. Dnnaeh nimm! die Temperatur in Meiling durch

193 Tage, beim Baumgartner durch 188 TagB zu.

>) Für 1886-1890. Diese Werte bieten daher nur geringe Sicherheit.

') Jahrbuch des k. k. hydrographischen Central hu reaus, II. Jahrg., 1B94,

8, 48—49. — Dia spürten Jahrgänge, welche durch ihre Angaben in zeigen

scheinen, dass die Sohle des Beckens den geringsten Kiodersehlag empfange,

kennte ich leider nicht mehr benlilzcn.
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Im tlbrigen zeigen altere und neuere ') Angilben wenig Überein-

stimmung, wie die folgende übersieht, welche die Verteilung dos

Niederschlagen auf die Monate nach Procenten angiebt. zeigt:

1 III Ii El 8

3 15
i

S 5 7

: 7 7 r. 1127

,j!|0|
9j ?| 719,

Ich will hier nur die Ergebnisse des Deeenniums 1881—1890
;hcn. Wiener-Neustadt und Neunkirchen weisen den ge-

n Niederschlag im Jiluner. die übrigen Stationen - for Medliug

und Kalksburg vgl. das unten stehende Diagramm — im

Februar auf. Die heftigen Niederschlüge beginnen zum Teil schon

im April. Elim Teil im Mai, erreichen bei ersferen ihr Maximum
im Juni, bei letzteren im Juli oder August. Das Maximum ist

3—ömal so gross wie das Minimum. In Wiener-Neustadt, Nenn-

kirchen. Medling, in schwächerem Grade auch in Wien und Kalks-

burg, zeigt sich im October ein zweites Maximum. Das ist die be-

deutendste Abweichung von den alteren Beobachtungen. (Siehe

Diagramm auf S. 42.)

Dass der October so bedeutende Niederschlagsmengen zeigt,

ist im wesentlichen durch den niedersehlagsreichen October 1884

') Dio Kl

^l:i\;L-.li -_'!]'. Ii
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bedingt, in welchem 31 (Wiem bin -Iii"
,.

Mcilliim der JahresNumme

fielen. Überhaupt lassen sich in Bezug auf die Verteilung. Zu-

und Äbuamc des Niederschlages nicht so bestimmte Regeln an-

geben, wie dies bei dem jährlichen Gang der Temperatur möglich

war. So r.i'i.iit l 1 1 .
- L!r:i;iliisi'ln! ! )ar-,tt-ll imj; iiuf d>>r ViivlnTL'i'liciuli'i:

Seite den Juni als niederschlug;reichsten Munnt in Medling an. Aber

nur Kweimol fiel im LVciMinium 1 SSI - löüO das Maximum auf

diesen Monat, dagegen dreimal auf den Mai. zweimal auf den April

J> J F X A M J JASON D___J F M A M J J .4 S O 1

und je einmal auf den Mlirz. Juli und October. Ab und zu treten

förmliche Diirrcperioden ein. So tiel vom 2. September bis 20. Oc-

tober 18Ö8 kein ausgiebiger Niederschlag. Der ge;ammte Nieder-

schlag dieses 48tBgigen Zeitabschnittes betrug 5 Millimeter. 1

) Da-

gegen fielen vom 28. zum 29. Juli 18W2 binnen 24 Stunden in

Wien 104 Millimeter, d. i. mehr als 15% der Jahressumme, und

am 15. Mai 1M85 gar 139 Millimeter oder 21%. — Natürlich

»eisen auch die Jahresmittel starke Schwankungen auf, wie ein

') Karl Friuch, Die Perioden der Dürr» in Wie» (Zeitschrift der lliier-

reiehi sehen Üesclkchaft für Meteorologie, III. Bd., Wien 186S, S. 522 IT.). Die An-

gaben in Linien sind in Millimeter umgewandelt.
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Luftdruck {Mm.)

Kmikuborg.

Meiling .

]S'itj[ik][vj]f-ti

762-H

756-9 738-28 31

I I
-

UM

«iainquennium 1886/90 giebt. mit der frühe:

wir die Anzahl der Tasf mit Kii:dnriicli!ii^ i

menge, so liiäst sie.Ii hei den fünf letzten Stat

l zeigt. Vergleichen

t d<r \iedi:vsrhUip»-

i i-;,di

würde der Boden im Lauft eines Jahres 572 Millimeter hoch

Wasser bedeckt sein in dem Falle, dasa dieaus weder ubflics;

noch verdunsten noch ins Innere der Erde eindringen könnte.

Schnee und Heif sind im Becken hauptsächlich auf

Winterhalbjahr (October bis Marz) beschrankt. In dem Zeitrau
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1881—1890 waren in Wien. Kalksburg und Medling die Monate

Juni. Juli. August und September ohne Schneefall: ebenso in Neun-

kirchen von 1884—1890. Di .rt gab es in diesen 7 Jahren (xa-

Hammen) Im Mai und i tft<ilii:r je 0, im April aber nur 3 Scknee-

tage, wahrend Wien in dem z i 'Ii Ii jährigen Abschnitte im April 15.

im Vai 7 und ri:i 1 ti'h r -L Kulli-biii'^ 13, 0 und 7. Medling 10
r

F> und 3 Tage mit Schneefall aufwies. Reichenau hingegen zeigt

sch-'.-n demlidi den 1 l' ljirur-eli:i rakter. Dort waren in den 10 Jahren

nur ilis Monate Juli, August, !September ;:anz frei vom Schneefall.

Im April schneite es an 27. ii Octoberan IG

Tagen. Der Juni 1884 bracht. : dort ;! SeIini;«tiiL'i;. in den übrigen

9 Jahren war auch dieser Mona t ohne Schneefall. Beiin Baumgartner-

hause war in den Jahren 1881>— WlÜ d:i iilis-u-li Eiit: lieh kein Mnmtt

ganz uliiif Schnee. Der Juni hatte in diesen 5 Jahren 3, der

August 2 (1838) und der Juli (1888i 1 Schneeig. In der Decade

1881— 1890 war in Wien. Kt

der an Schneetagen reichste

dksburg und Medling

Monat. In Reichenau

der December

wird er schon

vom Februar ein wenig tlbertro

Februar und Marz die an Sc

ffen. Beim Baumgartn

tineetagen und wol a

erhaua scheinen

ach an Schnee-

massen reichsten Monate zu sein (1886—1890 hatte dort der Sep-

tember 12, October 43. November 42. December 61, Janner 60,

Februar od. Marz 67. April 48, Mai 9 Tage mit Schneefall).

Die Gewitter treten im Becken fast nur im Sommerhalbjahr

(April-September) auf. Denn nach 32jtthrigen Beobachtungen

(1853—1884) gab es in Wien — für diesen Ort allein liegen längere

Bi'filiacbtuniron und eingehendere Studien beiiii^lii'li der Gewitter

vor 1

.

1 — in ^inmir.lii.dn'11 Winti-rhr.ibjiiltren mir 14 Gewitter, der

November war ganz gewitterfrei. Ks wurden in dieser Zeit durch-

schnittlich 17 Gewitter im Jahre wahrgenommen. Durch Gcwitter-

reichtura ist die 2. Decade des Juni und die 1. Decade des Juli

und August ausgezeichnet, wllhrend die 3. Junnlecade ein deut-

liches Minimum hat. Diese Erscheinung wird mit den bedeutenden

KälteruekfStUen der 2. Junibalftü in Verbindung gebracht- 1
) Der

i) J. Huna, Gcivillerpe rinden in Wien, Moteurologisclic, Zeitschrift!

III. J«br(r„ Berlin 188t>, S. 237-2*9.

*) Kätteruckfiillo zeigen sich besonder! auch im Mai (die bekannten Eis-

lunnner). Eine kleine Übersicht (von J. Hann) auf S. 323 der Keilschrift der

üslerreiehisclien QueUicuaft fllr Meteorologie, Jahrg. 1884, leigt. ilsss in Wien

besonders um den 24. und 30. April, dann ruu 10.-12, Mai eine Neigung zu

niederen Morgenleniperaturen herrscW
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vierte Teil der Gewitter hrieli t im Juni los, fast ebensoviele im

Juli. Die Mehrzahl der Gewitter kommt aus der westlichen Rich-

tung (SW, W, NW), in der 1. Junihälfto sind dagegen die Ost-

gewitter häufiger. Die Beobachtungen, die im Qumquennium 1886/90

geraucht wurden, '] bestätigen dies im pilgerndneu. Medling und

Hainburg müssen ausser Betracht gelassen werden. Auffallend gross

ist die Zahl der Gewitter in Neunkirchen, sehr gering beim Baum-

gartnerhaus Der Juni kann als der gewitterreiehste Mrraat im

ganzen Becken gelten. In Reichenau giebt es im Juli etwas mehr

Gewiner. In <l<;n f> Winterhalbjahren wurde üur in Heiehen™

1 Gewitter (Dccember 1886) und in Neunkirchen 2 (1 im Februar

ISS9 und 1 im November 1890) beobachtet. Beim Baumgartnerhaus

hatt« der April mehr Gewitter als der Mai und August (10 : 7 : 9).

Eine gewisse Beziehung zwischen Temperatur und Nieder-

schlag lasst sich leicht erkennen. Sommermonate mit einer ab-

normen Anzahl von Hegentagen haben gewöhnlich eine zu geringe

mittlere Temperatur, so ist der August 1882 in Meiling mit 21

Regentagen der kühlste in der Decaile. -f-
16'9". Regenreiche

Wintermonate sind zu warm: der Dccember 1S8U zeigt in Medling

bei 12 Hegen- und 4 Sclincelagnn ein Mimetsmittel von -f-
4'1°.

Die trockensten Sommermonate erseheinen als die heißesten: der

Juli 1887 hat an dem gleichen Orte eine Mitteltemperatur von

221° bei 4 Regenlagen mit nur 5 Millimeter Niederschlag.

Nach der Verteilung dos Niederschlages auf die einzelnen

Monate könnte man annemen, dass die Sommermonate im Becken

die stärkste, die Wintermonate dagegen die schwächste Bewölkung

mit sich bringen. So verhalt es sich aber keineswegs. Gerade der

Juli zeigt die geringste Bewölkung; da ist in Wien 2
) durchschnitt-

lich nicht einmal diu Hälfte des Himmels bedeckt (46%), und fast

ebensu gering ist die Bewölkung im August und September (46%);

am stärksten ist sie im Deecmber (76".,. wo mun nur des

Himmels wölken- oder nebelfrei sieht. Durchschnittlich sind im

Jahre 5S"/„ des Himmels bewölkt1
) Im Sommer sind die Nieder-
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schlüge viei wasserreicher als im Winter, liefern daher in kürzerer

Zeit grossere Mengen. Iii Medlitig und Neuiikirelien seheint der

August der heiterste Monat zu sein. Dort durfte der Himmel etwas

heiterer, hior etwas trüber sein als in Wien; viel trüber ist er in

Kalksburg ,') — Ein Beobachter beim Haimigaitnerhause wird wilhreml

i'iin-s .l,il:re= etwa ebeti.-< ivit-1 vom freien Himmel erblicken, »'ie

einer in Wien. Über die ] ! \vi :]

k

uti fr^ v< tIi t ni sso in den einzelnen

Monaten kann ich kein giltiges Urteil füllen. Die Mittel aus

;> Jahren neigen wenig 1 "hcrt'iis stiniiiiims; mit den gleichmt igen Be-

obachtungen in den ThalStationen. Dos Becken nimmt eine Mittel-

stellung ein zwischen dem trüben Nordwesten und dem heiteren

Süden Europas.

Die heitersten MoimLe Imbun ilen meisten Sonnenschein. Im
.luli scheint die Sonne in Wien von den 486 Stunden, die sie bei

immer heiterem Himmel scheinen künnte, wirklich 277 Stunden

(57% — Bewölkung 45%), im Dccember von 246 nur 47 (19%
— Bewölkung 76"/,,). Die miigliche Dauer des Sonnenscheines be-

trugt da im ,lahre 4474 Stunden, er dauert aber nur 1812 (40-5% -|.

Im Jahre 1882 genoss Wien 1868'7 Stunden Sonnensehein, davon

entfielen 1236 9 auf das Sommer- und B31'8 auf das Winterhalb-

jahr. Im SiNmivriulhja'ir Junten iiie \'i n-iiiilt:tjre lid;M, die Naeh-

mitttige 613 8 Stunden Sonnenschein — die meisten Gewitter brechen

im Becken zwischen 2 und 6 Uhr Nachmittag los — im Winter-

326-7, was sich wol aus den Morgenneheln dieser Jahreszeit er-

klären Iftsst. So war im Sommerhalbjahre zwischen 11 und 12, im

Winterhalbjahre zwischen 1 und 2 Uhr der meiste Sonnenschein.' 1

)

Die landläufige Ansicht, dass bei hohem Luftdrücke heiteres,

bei niederem trübes Wetter herrsche, findet in dun Mittelwerten

der einzelnen Monate keine Bestätigung. Beim Gehiiude der alten

meteorologischen Anstalt in Wien [Klivi riteii.-lia^e 30) betrügt tias

') Such Jen Daten der »JahrWIclier« berechnete ich Manuls- und .[nhres-

mitld BL.J den Jahren IHK",. IHM, 1887 und im. Das ergab für Wien ein

.lahreiiuillel von 57 /,.. für Medliog von öj'V,,, Hlr fJennkircbon von SO' 1

.,, und für

KnLkatmrg von B3 J
„. In Wim ergaben sich für dun .luli 44'ä, filr den August

J.V5, in Medling -U-ii und 12, in Nennki rohen iQ-ä und 48, in Kalksburu- b4 und

69 (September äl°.'„).

-i Slnm.Ten mit Sonnenseil ein in Wien, a. n O.

:
i Dr. J. M. fornle-r. Sonnende bei n im Jahre 1*82, Zeitschrift uer üstcr-

roiehischen Gesellschaft ftlr Meleorol^e, XIX. lid.

Digitized Dy Google
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Jahresmittel des Luftdruckes bei einer Seehühe vod 194-2 Meter

744-5 Millimeter. Das höchste Monatsmitte] zeigt der Deceraber,

also der frühste Monat, mit 745 9, das niederste der Man mit

742 3 Millimeter; auch der Juli mit 744-2 Millimeter bleibt unter

dem Jahresmittel. Im Winter herrscht (.lurehseimhtiich ein Luft-

druck von 745-8, im Frühjahr von 742-9, im Sommer -von 744-1

und im Herbst von 745 3 Millimeter. 1

) Für die übrigen Stationen

ist das Jahresmittel aus der Tabelle auf Seite 43 ersichtlich. Ver-

gleicht man die mittleren Maxima und Minima, so zeigt sich, das»

die Differenz beim Anstiege im allgemeinen geringer wird. Sic be-

trügt in Wien 40. in Hedling 391. in Reichenau 35 8 und beim

liaumgartnerhutis Ü2 '<•> JlillimrtiT. — Während in den ThalStationen

von Wien bis Reichenau Maxima und Minima gleichzeitig herrschen

oder nur Verschiebungen von 1 Tajie zeigen, herrschen beim liuum-

^artner uft andere Lut'td nie k verhält ni-se. Doch sind auch hier

Umal in 5 Jahren die absoluten Miniina des Jahres zur selben Zeit

wie in der Ebene eingetreten.

Der Luftdruck ist sehr leicht örtlichen Veränderungen aus-

jTPSi'lzt. S. ileho Aiulernnjren erfordern einen Ausgleich /wi.ehen den

i .Irten hohen und niederen Luftdruckes, der durch diu Winde be-

wirkt wird. Wie aus der folgenden Tabelle 2
) ersichtlich, herrsehen

in Wien West- und NordWestwinde ganz entschieden vor, denn

sie machen im Julire IT'ii' ., aller Winde uns. in: Simmer. '.venu

der Gegensatz zwischen dem hohen Luftdruck in West- und dem

niederen in Osteuropa besonders scharf ausgeprägt ist, erreichen

sie 56'9%, im Juli sogar f,9&"/„. Im Herbst und Winter dagegen

i Nach Dr. J. Hann, .Über den täglichen Gang einiger meteorologischen

Stmcnte In Wien (Stadt)., Iiinun gibe richte der kaU. Akademie der Witaon-

iciaflen in Wien. LXXXIII. lid., II. Abteil., S. 221. — In einem spater erschienenen

r i:.i. ::ilIi . I;.'i:i. :: !.i.ncn ii'.i-i il:i- :.. !i i
I

;
i f :[: l.r. I ir; iv.i

i
l i." ;..-r!i :. ii. llil i.i

ItnsoiDliuTiichm Zeitschrift. September leni) gieb. er nir Wien, Hohe Warle

202 ii. filr den Jilnner, der das büchste llouatsmittel hat, den Mittelwert von

:*?:« Millimeter an

') Zu dem Folgenden wurde benlltil: J. Hann, »Anemo metrische Aufieicb

wogen 1H73— 1892., Siizungshe richte der kais. Akademie der Wissenschaften in

Wien, CIL Dd.. Abteil. II n, ,S. II!) ff. - W. Küppen« Gutachten IlberJ. Hanns:
Die Verteilung des Luftdruckes Uber Mittel- und PUdenrcjm. in der Meteorologi-

«lien ZslUchrlft, Jahrg. 1888, S. IKÜff. und S. 21SS. — ,1. Hann, »Der Ein-

lies der Winde etci, Sitzungsberichte der fcnia. Akademie der Wimen «chatten in

Wen, LVI. Bd., II. Abteil.. s. Ü33 IT. — Diese Arbeit ist durch die erstgenannte

'.<:W.y.n- verbessert.
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steigt der Luftdruck in Ungarn, daher machen sich in diesen

Jahreszeiten die Siidn-cwinili' geltend. Im februar »erden sie nur

von den Westwinden an Häufigkeit ubertroffen. Es entfallen in

diesem Monate auf den Westwind 26-5°/,,. auf den Südostwind

207%j auf den Nordwest aber nur 1

G

-

1"/»- Ausser diesen Winden
übersteigt nur noch der Nordwind 10%' Die Nordwinde sind für

das Frühjahr bezeichnend; sie macheu im April 17'4, im Mai 17 6%
aller Winde aus und stehen in erstereiii gleieh liinti'i- den West-

winden (W 19'3%, N 17-4°'
U

. NW 1(5 !}%). Die Häufigkeit der

Nordwinde in dieser Jahreszeit wird durch den niederen Luftdruck,

der gleichzeitig über der nördlichen Balkanhalhinsel zu herrschen

jiili'iri. lii-Mirkt. in i'iii/.i'hn'ü .t.-il)]v:i Ainvi-'li-liuii^'Ti viii ilii'n-n

Angaben, diu ja nur Mittelwerte sind, stattfinden, ist leicht ein-

zusehen. Die Stltrke des W indes wird in Metern in der Secunde

Wien, HÜuligkc

llolu Wart» - - -

ii. rniltl. Windricht. in Proc.l ~ jj-'t
Anialil der

WiDdEluadDD

IW;4-1N90 s s0 0 Sü s s\v w sw
1 1

1

(tom.

Winter, , .||l(Mjö-B 4-6 17-0 11-S 5'9 29 4 IU I ö «

SB-ö
:

Herb« ... IOC e t

Jahr
. , . 12 B G-3 5-S

U '3 11-3 öö 2H4 lfi-fl 4'8

13-lj 9-5j 5-3
j

29-4 18 2 6-17 HUUi

23-2

23-2

oder in Kilometern in der Stunde angegeben. Nimmt mar

Mittelwerte, so erscheinen die Winde in Wien reeht trage zu

Mittel des Marz ist nur •>'!> Meter pro Secunde (= 21 Kilometer

pro Stunde), An Sturmtagen aber erreicht der Wind mindestens

die (.li'Sfhwisidigkeii eines iMselien l'ci'är.iH'niiiigc^ i.52'5 Kilmneter .

Dies geschieht in Wien im Jahre durchschnittlich an 31 Tagen.

Die heftigsten Sturme sind Weststürme: da wurde um 10. Mltrz

881 die Geschwindigkeit von 112 Kilometer und am

884 von 104 Kilometer gemessen. Der letztgenannte Sturm mag
i der Ebene des lieckens noch heftiger geblasen haben, denn er

') Die Zahlen für die Stilrke geben den HlttelWHt der Jahre 1846—1898,
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war stark genug, um die Wagen eines Zuge3 der Wien—Aspang-

bahn umzuwerfen. ') — Auf die Temperatur üben die Winde in den

verschiedenen Jahreszeiti sn einen verschi (dunen Kinfluss ans. Wahrend

in Wien bi'i Ostwind die emplindlichste Kall.' licrrselir. brinjrt er

im Sommer Hitze und Dürre. Der wärmste Wind ist im Winter

iii:r Südwest, im Frühjähr der Süd. In dieses' Jahreszeit bringt der

Nord die groaite Külte. Die fröstelnde Nasskttlte der Sommermonate

wird meist durch Nordwest winde i.rrvur;:. nii'n. -' Dit: westlichen

Winde bringen die meiste Feuchtigkeit.

Da'i niclit iiliernU !r:i [ivi-iu-ji die Westwinde sn vorherrschen

nie in Wien, geht aus den von Karl Fritsch veröffentlichten Be-

obachtungen für Wiener-Neustadt (o. a. 0., S. 18) hervor. Es ver-

teilen sich dort die Winde in folgender Weise:

N NO O SO S SW W NW
Winter 14-5 3*3 190 6-7 123 75 175 121

Frühling .... 152 101 118 73 H-6 6-5 SOS 140

Sommer 12-9 S'8 121 30 160 73 33-7 162

Herbst 14-7 9'8 17 7 11-3 16'9 43 125 12ö
Jahr 14-3 95 15*4 71 150 64 18-6 137

Ks erreicht der Ostwind das Maximum der [lauKf.'keit im Februar

mit 23'2%, der Nordwind im April mit 18-4%, der Westwind im

Juli mit 28 0%. der Südwind im October mit 20 2%. Die Angaben

beruhen allerdings nur auf äjiihrigcn Mitteln (1860— 1864). Aber

auch an anderen Orten weichen die Winde bezüglich der Richtung

von der in Wien herrschenden ab. Dies zeigt sich, wenn wir die

Beobachtungen, die in einem bestimmten Jahre in Wien gemacht

wurden, mit denen, die gleichzeitig an anderen Orten angestellt

wurden, vergleichen. Ich wählte das Jahr 1889 J
), in dem, wie ein

Vergleich mit der Tabelle aufS. 48 zeigt, die West-, Nordwest- und

.Siiddstwmdfi in Wim einen ungewöhnlich Indien l'rocenlsatz bildeten:

Wien, Hohe Wart» . ?"4 38 44 160 70 3 1 33:1 2i'Ü 1:0-31

»Edling 6-H 01 1-4 6-4 17-1 5-8 8-4 Sil 1:0-4

Neunkirchen . . . . 10-1 7 Ii ä-3 12-8 Sf3 74 läS IT 7 1:0-4
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Kieme ntc . . .'. sa^-t Kurl I 'ritsch in der T u|>t)i:ra|diie vuri N'leder-

üste r reich. ') Er hat von einer grösserer. Anzahl von Pflanzen die

mittlere Blute- und Fruchtreifezeit für Wien bestimmt und Vergleiche

mit M.'lk. Liuz und Grestun angestellt. Ich kann also auf diese

Arbeit verweisen. Ich müchte hier nur einige Ergebnisse neuerer

Forschungen mitteilen, die von der Friedlichen zum Teile ab-

n-ciirhim. Dk- eivic Bliilf erfüllt n:icli H. Iluli'nsann-'i

bei Pjru, commui.il> bei Pyrus mala»
111

(Birnbaum) (Apfelbaum J

Riva am ä. April 11. April

Frankfurt am Main > 14. » 23. •

Ofen » 18. 18. •

Wien 21. • 2. Mai

Sahburg . . . . 22. » 1. >

Graz . 25. > I.-
Linz » 26. 4.

KaDcshurg . ...» 26. » 6. »

Prag • 28. 5. »

Hydrographie. *
>

Durch drei FUissi: wird das Becken, das ganz dem Strom-

gebiete der Donau angehört, zu diesem Strome entwässert: durch

die Schweehat, die Grosse Fischa und die Leitba. 4
) Die Wasser-

liiufe. die in diesen drei Flilsscii iiewiininelt werden, einspringen

rt-ils in den Berge», vvcliiii.' d.L- I
Ii';'k-i: <M!>. lilicfscn.

I im 1 le.-ki'ii

) Hcrnuigeiftbon vom Verein tllr Landeskunde von Nicdcröstcrrcieh, 1, Bd..

Wien 1877. S, 6B ff.

-) Phanologiacho Studien in der mrlf urolosisciitn Zf it-i.'Lrifl. III. Jahrg.

1HÖ6. Berlin, S. 1136*. — Vgl. auch die inlercssantc Zusammenstellung von

Julias Hann in »Die österreichisch- ungarische Monarchie in Wort und Bild',

Übersieh taband, S. 139 f.

!
) Folgends Werke wurden vielfach beniitit: M. A. Bäcker, Hernstein in

Niederoslerreich, IL Bd., 1. HUR», Wien 1889 (Topograrhio von Dr. Franz

ScbnHrer). — Topographie von Niederiis [erreich, herausgegeben vom Vereine filr

Landeskunde von Kiedoritater reich. — Neueste Landeskunde von Österreich unler

der Ena«, von W. C. W. lilumenbacb. I. Bd., lüins 1H34, — Die Admini-

irniivk^rlr viu Siedi-rinIi.Tri'ii'1:.

') Vgl, »latter de» Vereine! für Landeskunde von Niedsrflsterreicb, .Ishrg

lrtfle (XXX.), S. 338, Fig. 1.

Oigitized Oy Google
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selbst. Zu diesen gehören 1. die Thermen am Rande des Ueekens

und 2. die Ticfquellen. die dnreli Cjrtt:n.l wjssfj- irf-speist werden.

Die grüsseren Bache, die dem Gebiete der Schwechat an-

gehören, haben in der Flyschzone des Wienerwaldes ihren Ur-

sprung, durchqueren aber dann die Kalküone. Die Schweebat selbst

sammelt ihre Quellbache Östlich mm Schupfel bei K lausen-Leopold s-

dt.-rl' und verlils.il d.is fi ^birij" liurcii il:is sciil uclniLriij« 1
1< l.'in-i;-

thal. Schon in Weiki'isdorf wird ein Teil des Wassers — der

Hühlbach — zu industriellen Zwecken abgeleitet. Der Hauptbach
— nieist Aubach genannt — durchfliesst den Teich von Laxen-

bürg und mündet mit der Triesting in mehreren Armen bei Albern

in die Donau. Von dein 60'5 Kilometer langen Laufe entfallen

ungefähr 38 Kilometer auf die Strecke vom Eintritte ins Hecken

bis zur Mundung. Die Schweebat biegt gleich nach dem Eintritte ins

Becken scharf gegen Nordosten ab. eine Erscheinung, die sich

auch hei der Triesting um! Piesting wiederholt. Das Gefalle? be-

trügt zwischen Baden und Achau (Einmündung des Hauptarmes

Triesting) 2-8%
0 . von da zur Mündung 1"6% 0 .

Die Sclnvi'i'liii'. nimmt ;' il'.rfuili- N'.b'-ii li ii.-.-i" auf:

A. Links:

1. Die Liesing. Sie entsteht aus der Reichliesing. die bei

Breiten furth. lind aus dn' Diirriii'sing. :li:< oberhalb Kiilte]ibmi L-eb.-i]

entspringt. Erstcre vorlagst bei Kalkslmrg. leisten' bei Rodaun das

Gebirge; sie vereinigen sieh in Liesing. Von Liesing an ist der

Bach eigentlich nur ein Abzugseanal der Fabriken, daher mit Ubel-

rii'cliemh-in Wusse r gelullt.

2. Der Pctersbach. der in Maria-Lanzendorf, und

3. der Krottenbach, der in Achau mündet, sind unbedeutende

WasserlHul'e.

4. Der Millinger WÜdbacIi balmi sich durch die seh. im; .Klaus-,

seinen Weg ins Beeken und eilt dann sowie die vorgenannten Bache

in listlicher Itiflitiiiig der iSchwcchat zu, die er hei Achau erreicht.

B. Rechts.

1, Der Hürm- oder Hürmbacb, der in Gainfahrn entspringt

und durch die Vüslauer Quelle verstärkt wird. Er mündet in Tribus-

winkel und Wienersdorf teils in den Mllhlhacb. teils in den Aubacb.

Stärker als die Schwechat selbst ist nbi-r

') Nach Blamanbicb (a. a. 0. 9.90} Medling- oder auch Sonnenbad]

Digaized by Google
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2. die Trifstln;;. die um S[Ul;d)l,;ii!i_'l' ili's Suhii] .('eis ojil.-pii ii«l

und bei Hirtenberg das Becken erreicht. Von dem 625 Kilometer

langen Laufe entfallt ungefähr die Hälfte auf die Ebene. Das Ge-

lulle «il! in der Ebene 2 ,

9"/'i>li betrafen. 1

) die Wasserführung aber

ire^ftn frühen* 7.?.ü<:u tK-iMitrr.'l iitj^cni-imiiMi habi-n. riis: wurde

1840—1846 auf 1-263 Cubikmeter pro Secunde geschlitzt, betrug

aber nach den letzten Messungen nur mehr 0974 Cubikmeter. Der

Wasserstand wechselt sehr. Überschwemmungen sind hier starker

als an der Schwechat. Besonders stark war die von der Triesting

im Jahre 1874 verursachte Überschwemmung, als sie im Becken

3300 Hektar unter Wasser setzte (in Mllnchendorf allein 2870 Hekt-

are 5
). Unterhalb Mllnchendorf zweigt links der Triestingcanal ab,

der in die Schwechat mundet und den Laxenburger Teich füllen

hilft, weiter unterhall) nach rechts der Neue Bach, der Hauptarm

uii::iiK;[ luit-.'i-liullj Ackra in dii.1 Si'iiw^.jb:it.

Der Neue Buch, welcher in r-im-n I-Viiiictiijucli j.-i'i::iimti'i] Teil

der Schwechat zwischen Ober-Lanzendorf und Pellendorf ein-

mündet, nimmt einen Arm des Kalten Ganges auf, während ein

anderer Arm dieses Baches unter dem Kamen Kalter Gang durch

Himberg, Zwiilfaxing, Alt-Kettenhof und Schwechat immer knapp

östlich von der Schwechat weiter fliesst, dann aber stark nach

rechts abbiegt und bei Mannswfirth in die Donau mundet. 3
) Der

Kalte Gang ist keineswegs ein Arm der Picsting, die auch Kalter

Gang genannt wird. '} Da die Meinungen Uber die Entstehung

dieses Baches in so sonderbarer Wei.-e auscitLandeniehen. habe ich

mir an Ort und Stelle Gewissheit verschafft. Er tritt etwa 3 Vi Ki,°-

meter oberhalb Ebrcichsdorf ungefähr 100 Schritte nürdlich von

der Piesting zutage. Der Boden ist hier an mehreren Stellen 1 Meter

und tiefer eingesunken, es sammeln sieh mehrere Wasseradern,

und bald entsteht ein stattlicher Bacb. der an Vclm vorbciÜieast,

]

| Nach der Topographie- S. 34 betrügt das liefMi) der rejpilierion Donau

bei Wien 0"Ö4%„ so da»s das Gefalle der Trictinr; mehr hIb fünfmal gioaur ist.

:
) Fat nie Schwee hat und TriosiioK vgl. Horn «teiu. o. a. O. 8. SU ff.

Die Ansahen «her die Überschwemmung befinden lieh auf S. 234.

J
l Vpl. dio Adrainistrntiiknrtc, Spellen Sledlinjr—LaMnlorg und Groef-

Eniersdorf.

') Darüber bandelt ausführlich Dr. Frau* Scbnuror a, a. O. S. 2äGf. —
Die AdminiiUaiivknrtc, Secijon Ebreichsdorf. (richl alsu die Verhall nisso falsch an.

richtig dafcgon die Specials. arte Z. 14, Col. XV (Eisenstaiit). — Bl« mea bacb

steUl a. a. O. S. 91, die Sache richtig dar.



sich aber westlich v

e Ii-,

• Kalte

die allem Anscheine nach durch Grund-

wasser, das aus der Piesting stammt.

sbe durch Grundwasser genährt werden, sind

:il des Beckens bezeichnend. Wie bereits im

cser Arbeit ausführlicher auseinander gesetzt

ie gewaltigen, von der Piesting. Schwarza und

gehäuften Schottermassen auf einer wasser-

hte, aus Tegel bestellend, die sowol oberhalb

Ii in der Willendorfer Bucht, bei Matzendort',

nd Leobersdorf, im Sorden bei Moosbrann

Tiefquellen, v

für den Bildlichen

geologischen Teile

wurde. ') ruhen hici

kleineren Bachen

undurchlässigen Sc

Neunkirehen, als i

zwischen Sollenau

und im Osten voi

zutage tritt. Über

Schottermaasen verlieren, und ein grosser Teil des auf dem Gebiete

lallenden Niederschlages. Die so ge^iTimirlten Wüsscrmassen bilden

den üiundwasaerstroni. Während seine Mächtigkeit in den oberen

Teilen dos Steinfeldes von dem Wechsel des Wasserslutides der

Flüsse sehr beeinßusst wird, steht in den unteren Teilen des

Keekens sein Spiegel nahezu ipina ruhig. ii> zeigte der Druck-

inp: 1; bis NeudSrfl
.

i- Leithu

die!

1 Ü4 iV

kirclien fliesst der grüsste Teil des Schwarzawassere in den teils

künstlich, teils durch die Uneinigkeiten natürlich cementierten

Werkcanul, wodurch dein Sehotter Grundwasser entzogen wird.

Dagegen

Schotter ab. i

durch welches

XXX. Jahrg., Ii. 365H'.

viel Wasser an den

2 das Dunkelsteiner Wehr.

vVasser versehen wird, um
sieh dies in den Brunnen

ispeist werden, durch starke

von Nied Brüste rre icli. Neue FolgB,
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Waseerabname bemerkbar. Wird nun das Schwarzawnsser in das

Schwarzawildkitt eingelassen, so hat dies binnen weniger Stunden

das Steigen des Wassers in den Hrunnen bin Uber 2 Meter zur

folge.
')

Dagegen betrug im .Stationsbrunnen in Wiener-Neustadt

in 4 Jahren (von Mitte April 1880 bis Mitte April 1884) der

Unterschied des höchsten und tiefsten Standes nur mehr 4'5 Meter.5
)

In Schwadorf lilsst sich die Schwankung nur mehr in Millimetern

Grave giebt an. dass in dem Räume von Neunkirchen bis zu

einer Linie, die von Brunn am Steinlcldc nach Katzclsdorf gezogen

wird, in einem Meter Schotterhöhe, welche Wasser führt, circa

36.000,000 Cubikmeter Wasser enthalten sind. Eine durchaus gleich-

mütige Steigerung oder Senkur.g de.* (j nii]dwas^'L\<jdrgeh ir. der

obbezeiebneten Portie um 0'1 Meter würde einen Mehr- oder Minder-

ipTialtWssser von Ubor3 '/„MillionenCubikmeiern bedingen. DasGrmtd-

wasser bewegt sicii ir.\\ einer dui'C.hsclsnijtlii'ltcii 1 leschwindigkeit- von

2'6 bis 3'ii Millimetern in der Scei.ndu. Sie wird .--Wh gi'gen das Gebirge

vcrgriisseni, weil dort ^'Wilierer Sehctttii- und ein u'I'^m''-".- Gefalle vor-

handen ist; gegen Naustadt wird sieh die < .e
:;rlnvindii;keil ;v,-_'!-v. des

kleineren Schotters und des kleineren ( ieialles unter der Durchs chnitts-

ziffer halten. 1
) Ähnlieh wie bei dem Schuttkegel der Schwarza verhalt

es eich wol auch bei jenem der Piesting und der kleineren Bache.

Schwankungen des Grundwasserspiegels vollziehen sich sehr

langsam. Tritt im Gebirge Tbauwetter oder Regen ein, so macht

sich dies am Ende der Schuttkegel erst nach 6—7 Wochen be-

merkbar. *)

1 Inrt. wo die Eindurch lässige Schichte der Oberfläche nahe

genug kommt, tritt das Grundwasser in Form von Ticfquollen zu-

tage oder es bildet moorige Gebiete, wie bei Moosbrunn oder

Margarethen am Moos. Man wird an die Verhältnisse bei München

erinnert, das ja auch auf einer gewaltigen Schottertliche liegt, während

.-ich im Nordwesten im der Ammer das l.'iiekun.T. im Nordosten

WaiserversorgME, Wien, 1885. In

') V. Slar, a. a. O.

*) lleioriDh Groi-e, a, a. C

Qt*t£, ». », O. S. 20.
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Es giebt alse innerhalb des Beckens Gebiete, wo die Wasser-

adern znsehcnda Wasser verlieren, andere wo die WasserlHufe Wasser
gewinnen und neue entstehen.

Die Tiefi|uel!eu liefern «mstnntere Was-ennensrii wi.- uk-

llochquellen, sind aber in der Nahe des Ui-birpcs vmi den Witterutigs-

L'iöcrbi.'inunjreü noeh sehr abhiliiL'kr. Dies zeigen im Kleinen die Ver-

baltnisse in der Wilk-ndurfer lineht. In dieser tritt bei Wülendorf

der zwischen Grunbach und Untfi'-I Iii f lein entspringende Frauen-

bach und bei Wurflach durch die Johanncsbaehklause der

Schratten- oder .lohannesbach. 1
) Bei normalem Wasserstande ver-

einen sich die beiden Hache im Gebiete von Weikersdorf auf dorn

Steinfelde und eilen dann dem Kleinen Fisc.ki badic zu. Im Gcijiek'

der beiden Hache liegen mehrere Hoch- und Tirlijui iUn. deren F.r-

giebigkeit Im Sommer und Herbst 1863 und im Winter 1863—1864
gemessen wurde.-' Man erhielt ffiij.'i:nde Resultate:

-

.
.

.

"»—

v

-

od 1.

B«e; vg a Pochfcere

l .1 33 IT. Es ist

ieiie Hesullato n, :.!:-„„ lau, weil lown

1863—1863, Bis Buch der Sommer 18G3 sehr trocken waren. Im Bericht« lind die

Mengen in Eimern pro T«g (1 Eimer u-iK>ii.">i> i 'nbLkin^l.-r^ :iiigogebon. Ausser-

dem wurden dlo in ("uliikmi'ttr umserettmeteii Eimer noch mit dem Erfihrungt-

coelicientoii 0'7Ü multipliciert. - Bericht, Reite IX.



Diese kleinen Wasserfallen versiegen und geben ihr Wasser

zur SpdsnnfT des Neimkirrhnor Öfliuttkegols ah. Der erhalt aber

seine Hauptwassermasse von der Schwarza. Die Quelle dieses Flusses

befindet sieh nach Dr. SchnUrer an der südwestlichen Lehne des

TJntcrbcrges. Die Schwarza nmfliesst in einem weiten Bogen den

Stork dos Solms:!.' ber.sri's sind betritt oberhalb Neiiidiindu'n das Becken.

I iit-r wird bei Dunkelstem r-iii WerkiMii;il. der w<>] mit dum >Mühl-

haohe diT Aduiisiistrativ^arle .-^
i >

' ; i .
1 1 ( ! Inircrr.]:-/. und »imkirchen

isiesiti^eh ist. ai)^i.'ii.'iii.'i. Dieser rii]ir;e nadi Stur 1

; ii—63 Cnbik-

meter pro Secunde, wahrend der Überfall in das Wildbett 19 bis

8 4 Meter betrog. Es würde demnach die Schwarza vor dem Ein-

tritte ins Becken in der Secunde im Minimum 6'3, im Maximum
14'7 Cubikmeter führen. Wieviel von dieser Wassermenge an den

Grundwasserstrom abgegeben wird, zeigen die Messungen, die am
'2ö. Milrz 1864 am Kehrbaeh« vorgenommen wurden.2

) Der Kehrbach

zweigt unterhalb Peiscbing links von der Schwärm ab. unmittelbar

nach der Einmündung des Mühlbnchc*. Er dient teils zur Berieselung,

teils zur Bewässerung des Akademieparkes in Wiener-Neustadt, teils

/.Ii i' S|ressutlL: dys \Y!i'i:i':'-.\flls::tii!i'ri.>:i!inls null diili> inieli lÜliruenbiicL

:iucfi /.um Flüssen des Bivnnlis.'lv.es. Ar. -h-m ^i'Sianur.'ii T.iee Iiat usm

dieser Bach sammt dem danebon Messenden Mühlbnch von Peiscbing

bis zur Akademie 28O.O00 Cubikmeter. das ist 3','
n Cubikmeter in

der Secunde. an Wasser verloren.

Dem Neunkirchncr Schuttkegel wird durch die Altaquelle, 1

)

i-inf Tir-I'(|iiclli- i^'-][1iiii:i!i , iiiT An, W;isst;t' mdy.i 'L'fii. .Sit; beiludet

sich in der Gemeinde Unmn /wischen Schwarzau am Steinfelde und

Pitten, etwa 800 Meter von der Schwarza entfernt, Ihr Abfluss

heisst Altabach. Die Altaquelle, die im »Hüllenloclie« zutage tritt, er-

hält ihr Wasser durch ein Band au» Urkalkstein aus dem Neun-

kirehner Schuttkosryl. Dieser Urkalkslom zieht sich niimlich quer

durch den Rucken, welcher die Pitten von der Schwarza scheidet,

von (lfm Hiilli'iilosdie bis in die Gegend von kiussTii an der

Schwarza. Wahrend nun deni Hollcnloche am 4. Mai I8G3 etwa

25.000 Cubikmeter entströmten, blieb der Abfluss vom 4. August

bis September 186Ü aus. um dann wieder zuzunemen und aber-

mals abznnemen. Dies erklitrt sieh aus den Schwankungen des

'| Znr Trink™ nsforfrags tod Neunkirchgii, a a. O.

-j Bericht dor Wosierveriorgungscomniiniioii, S. 13ÖIT.
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GroiidWasserstandes in Linsern. Dieses erreichte scincD höchsten

Stand bei einer Donauhöhe von 166'9 Meter') und sank bis

161 Meter, wahrend die Donauhülie des Wasserspiegels im Hüllen-

lochc mindestens 164 Meter betragen muss. damit ein Abttuss er-

folge. Da das Wasser der Altaqnelle durch das PittenthsJ abrliesst.

kommt es so dorn Grundwassur des Steinfeldes wieder zuträte.')

Die Pitten führte bei Erlach'1
) im Maximum am 2. Mai 1863

Uber nOO.000 Cubikmetcr. im Minimum aber, am 10. August 1863

nur etwas über 70.000 Cubikmeter. also nicht einmal 1 Cubikmetcr

in der Secunde.3) Die Pitten, die im Gebiete des Wechsel ihre

Quellen hat, wird nach ihrer Vereinigung mit der Schwarza

grösstenteils in einen Canal abgeleitet, welcher nebst dem Kehrbacbe

den Wiener-KeiistiultiT Scliiiialnt^-aiial zu speisen hat. Dieser Canal

war aber, wenigstens zur Zeit der Beobachtung (1863— 1864), sehr

schadhaft and verlor am Wege zum Orte seiner Bestimmung eine

erhebliche Wassermenge.

Siidi lIli.üLii'iibiLcl) wird biTH.it:; di'r Pittenbach unterhalb

Selieibliii!;lti]-cb''ii Lcilha j;enamit. 1 Allijciiu-in isl dieser Name Oll'

diu bei Ihulci'.^'.vünh vtteiuijile Schw^rüa und l'itk'n ;;:'bt'iiii>
, hiirl:.

So wie beim Kehrhache, ist auch bei der Lcitha im Gebiete des

Steinfeldes der Wasserverlust bedeutend. Sie verlor am 11. Mai 1863

von Lanaenkirchcn bis Wicne»Neustadt 700.000 Cubikmcter. von

hier bis Zillingdorf mehr als 100.000 Qubikincter. von Zillingdorf

bis Wampersdorf fast 300.000 Cubikmeter. im ganzen Uber 1 Million

Cubikmetcr. Am 27. Marz 1864 tlossen trotz des Verbrauches in

Neunkirchen und der Füllung des Kehrbaches im Schwarzabette

bei fiiimr.ua.-i jua'li ilhi.i- 1 00.000 ('iibik ni-tcr. 1 liUÜ abritte abwürts

nur mehr 2000 Cubikmeter und unter der ÜrUeke in Schwarzau

war das Flußbett trocken/') So fuhrt auch die Leirhu in heisren,

trockenen Sommern bereits bei "Wicner-Xeu^Uidt kein Wasser. 14

)

') Dononhübc 170 M.Hr.
:
| Nach der Aüiniuistralivkartt!, Sectioci VVicnLT-Ni-mlaüt. iimndel der Alta-

bach in die Schwarza.

1 Bericht der WaMerver!grK..nij!™m;iS™i, S
'
li5,r-

•) A. s. O. S. Ü4.

') Bericht der WasservcnorguD^caiuiaiiitiuii. 8. IBOff,

[
) A. a. O. S. 137. Als ich die l.eiths am St. August 1B9.1 diu letztem*]

iiviicnen Ncufeld und Ebenfurlb passierte, war in ihrem Belle nur mehr ein gam
dllnner Wasserlinien vorhanden.
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Das Grundwasser, das sich im Neunkirchner Sehuttkegc!

sammelt, wird der Leitha durch die Warme oder Kleine Fischa 1

)

wieder zugeführt. Diese verdankt ihre Entstehung den zu Fischau

und Brunn entspringenden Thermen und kalten Quellen. Sic nimmt

den Prossetbach, der das Becken der .Neuen Welt- entwässert und

ich durch die Kninifrlscri.rr Klau*; iUn Wej ins Sleinl'elil lirii-ht.

und unter izüustigen Verhältnissen auch den .lidiniines- und Fra Hön-

bach auf. so dass dann das i'luasgebict der kleinen Fischa auch

die .Neue Welt, und das Gebiet südlich von der Hohen Wand
nmfasst. Die Fischauer Quellen liefern im Tage durchschnittlich

22.500 Kubikmeter, oberhalb Wiener-Neustadl fuhrt die Kleine Fischa

im Mittel kaum 50.000 Ciibikmeter, in Wicner-Nenstadt aber nie unter

340 000 Cnbikmcter. 2
) Zahlreiche Tiefquellcn strömen da dem Bach

als Himmelbach zu. Auch aus dem Canal. der unterhalb Wollers-

dorf aus derTicsting mit Berieselung der Flüche bei Tlierealen fehl

abgeleitet ist, mag er Wasser erhalten. Das Grundwasser, das sich

halb der .Stadt niii::nt < 1 j • Warme Fi^-ha mich einen Teil des Kelir-

liaches auf. 1
' n reil-.;üi> hiierifu ii h isitlmlct sie in tlie Leitha, vorher

sind aber die beiden Flüsse schon durch mehrere Arme verbunden.

Als Tiefquel Ion-Abflüsse dürften wol aucli der Hoosgraben, der aus

der Paul-Ilelfersbrunn-Quelle südwestlich von Seibersdorf hervorgehl

und in einen ans der Leitha abgeleiteten Muhlbach mündet, und die

Kleine Leitha, die halbwegs zwischen Seibcr.-dnrf und Heisenberg

beim Kokina-Kreuz entspringt und nach kurzem Laufe die Leitha

erreicht, zu betrachten sein. 4
)

Diese Tiefquellen-Abflüsse haben nicht so plötzliche Schwan-

kungen des Wasserstandes, wie die anderen Gerinne. Doch machen

sieh auch bei ihnen feuchte und trockene Zeiten nicht Llo^s in der

verschiedenen Wasscnncngo, sondern auch in der Lunge des Wasser-

laufes bemerkbar. Denn der Unterschied zwischen Hoch- und Tief-

!

) Nach Blumenbach (n. ±. O. S. 97) von den Lanulouleii fler Fiacbuuer

lisch 0'ii-r ilas Xciipliiilttr Wjsüt j;™iniit.

:
) Vgl. den Bericht dar WasierversorEungscemmiiiion, S. 133ff. und Hr.

Fr. Üchnürer in •Horn«Hsin., S. ->B8ff.

!
) Nnch dtm Berichte der Wamrrvcraorgungjconjiniüion, S. 165, entsprächt

dem auf dem Steinfelde im Laufe eines Jahre» faltenden Niederschlags ein täglicher

AbfliMt roa fall 40.000 Cubiktnetam.

') Vgl. die Adminiitrativkirle. Secliou Sinnersdorf.

Digiiized by Google
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stand de? l.irmi(Kvfisspr.s(<io,^r-i.- betrag: etwa 5 Kilometer südwestlich

vün Wiener Neustadl uiifrolaji r 7 Met er. h'-uu IL 'izhuusbrunnen in

Wiener-Neustadt noch 4'5 Meter und nimmt, wie bereits gezeigt

wurde (S. 54f.). nach Nordosten üb.') Da die Tiefeneilen dort zu-

tage treten, wo der Grund w:iüser?|iie<:-el die ( ibei'ltiichi: erreicht,

-ii werden -i- bei Niederham! weiter unterhalb her v.-.riri'i'en. Sn lag

nach Grave der Himmelbach in Wiener-Neustadt im Frühjahr 1884

ganz trocken.2
)

Ausser den genannten I Ij .

i

j
n

: l empfingt die Leitha. innerhalb

des Heekens links keinen nennenswerten Zufluss. Rechte mtlnden

nur kleine Bilche, so der Walpers- und Offenbaeh (beide bei Lanzen-

kirehen) und der Edelbach, der bei Au die Grenze zwischen Nioder-

Üsterreich und Ungarn bildet.

An mehreren Stellen sind Arme aus der Leitha abgeleitet.

Gleich bei der Mündung der Wannen Fuscha zweigt links der Potten-

dorfer Fabrikscanal ab, der ebenso wie der Seiberedorfer Mühlbach

nach kurzem Laufe wieder in die Leitha oinfliesst. Dagegen wird

der Leitha durch den bereits auf Seite fiS erwähnten Spei.scanal. der

neben dem Kehrbache dem Wiener - Neustädtercanal das notige

Wasser zufuhrt, eine bedeutende Wassermenge dauernd entzogen.

Von Brodersdorf abwärts ist die Leitha reguliert und dadurch ihr

früher stark gekrümmter Lauf we-entiieu «eklirs*!.. Hie regulierte.

Leitha fuhrt auch den Namen Leithacanal.

Durch die Regulierung wird natürlich das ohnehin starke Ge-

falle des Flusses noch erhöht. Schon die Schwarza hat auf der

114 Kilometer langen Strecke von Neunkirchen bis zur Vereinigung

mit der Fitten ein Gefillle von 3 8700 . Vor. da erhalt man, heisst

es in der Topographie, mit Berücksichtigung der Ortshühcn um
J'i'rr einen dtii'ehsehiiii (liehen t'nM von 4 ",',.„ bis Ebetifurth. von

2'2"/
00 his Trautmannsdorf, von 0'7%

0 ois Bruck, wobei das volle

Mass der zahllosen Krümmungen nicht in Kreil nur.g gezogen wurde.

Man gichl der Leitha ein- mittlere lh-"ile von 23, und eine Tiefe

von 13 Meter; doch erreicht sie beim Austritt in die Ebene das

Dreifache dieser Breite und sucht in mehreren Armen ihren

Weg durch das Wirrsal von selbst aufgeworfenen Sandbänken. Bei

') Vgl. dt» Itoilago X bei Grs«,;, a. a. O. Die Skjiia auf der folEcndeD

Seile giebt einen Sianil an, flor flem tiefsten Stande vom 9. April 1&81 sehr aalie

kommt.

-) Gr*ve, a. a. O. S. 15.

igitizefl by Google
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Hochwassern wirkt die Lcilha verheerend und hei sehr hohen
Wasserständen übersteigt sie die Wasserscheide zur Fischa an den

niedrigsten Stellen, so dass ihr Wasser teilweise in diese abfliesst. ')

Edelbachs, schliesslich von einem Punkte zwischen Wilflcinsdorf

und Sadisdorf bis Gattendürf in Ungarn, Während nun die

Topographie die Lange des Flusses Ton Haderswürth bis Gattendorf

mit 121ö Meilen anhiebt. li:it lihmienbncli ziemlich übereinstimmend

12'62 geographische Meilen. Das giebt aber ungefähr 94 5 Kilometer

uchjene des Wüll er siiorfer oder Piesting-Schuttkegels. Die Picsting

t die Bewässerung!!-, die (jrussc Fisciui die KiiHvilssennif^Nder.

4-3VD0. Am 1. Mai 1863 führte die Piesting bei Wollersdorf etwa

533.000 Gabikmeter. das Minimum betrug dort aber nur 15.500 Cubik-

ineter. Unterhalb Wollersdorf wird diesem Hubs« meist ein« grosse

') S. 40.

4
:
Wn^urvcr-ornnjiL^l'eTLL^I'l. -

-) Hernitein, II. Bd., 1. Hilft

Digiiized by Google



63

Wie die Grundwasser des Neunkirchener Sckuttkegels in der

Kleinen, so werden jene des Wüllersdorfer in der Grossen Fischa

gesammelt, die im Oberläufe auch Fischa-Dagnitz genannt wird.'}

Vielleicht erhalt sie auch noch einiges Grundwasser aus dem Neun-

kirchner Sehuttkcgel durch die Kleine Fiaeha. Der Ursprung der

Fischa-Dagnitz liegt ja etwa 4 Meter tiefer als der Spiegel der

Kleinen Fiselia bei Ippendorf. Auch aus dem schadhaften Wiencr-

Neustiidtercanal erhalt sie Wasser. Die bei weitem grüsste Wasser-

menge erhält sie aber aus der Pieating.

Der oberste Teil der Fischa-Dagnitz') ist künstlich geschaffen-

Kaum l'/s Kilometer von der Kleinen Fischa entfernt, sind hier

westlich von Ebenfurth oberhalb di/s LKiries ll^-cheiulorf von einem

Punkte aus zwei Gräben mehrere Meter tief ausgehoben. Hier

sammelt sich von allen Seiten das Wasser. Die von der Wasser-

versorgungscommission angestellten M> saunen ergaben als höchsten

Stand (vom IL—21. November 1803) täglich 30.000 Cubikmeter,

als tiefsten (am 20. Jiinner 1864) 16.000 Cubikmeter. Gleichzeitig

wies auch die Kleine Fiaeha bei Neustadt das Minimum anf. Die

Temperatur schwankte /wischen 8 '7 und 11*5°. 1 Kilometer abwärts,

bei Haschendorf, betrug das Minimum fast 80.000, das Maximum
aber 100.01)0 Cubikmeter pro T«<* Bei Siedersdorf ^iegreiclisdorf;

schwankte die Wassermenge zwischen 110.000 und 160.000 Cubik

meiern, l.'nterhalb SUdersdorf bi^'innl die Vcr/.ivi-i^nn^ des Hae-hes.

Der Il;iupt:inu Hiessl als C! rosse Fischa westlich von Pottendorf über

Weigi'lsdorf. UiiterwiiUersilurf. Se.liraiiiUvr.uul. Mitterndorf. Spinn-

fabrik Marienthil, Kljargassin^. Wienerherberg, Schwadorf, ICnzers-

clorf a. d. Fisciüi. Klein XeiiMedl und mi.inr.K-t untei'iialu FisciiiUiu-iid

in die Donau. Ein Arm iiiesst in den Schioasgarten von Podendorf

und kehrt dann in den Hauptarm (als Neu- Fischa der Administ rativ-

karte) zurück, nachdem der Reisenbaeh abgezweigt ist. Der Abfluss

in den Reisenbaeh ist durch einen Vorbau kunstlieb geregelt. Der

Reisenbach, der nach Blumenbach 3'80 geographische Meilen

'= 28-5 Kilometer) lang iat, entspringt also nicht in der Ebene hei

Pottendorf und Wampersdorf. 3
) Er nimmt zwischen der Grossen

[•ischa oder Grosso Fiicbs, die Quelle: Dagnil*; bei Blamenbach: Grosse Fiscim;

nuf der Adrainiitrmlvkarte westlich von Pottendnrf: Aller Fineliaftusf, unterhalb

^chrHnavimiil : Kleine Fi.rlm. ismitj ELiiniMtiiluiij! iler l'icjlin^: Fi'i-Iiiitliiss.

') Dericht der Wa«ervernorgiingHqomniiision. B. 138.

') Vgl, Blumenbnch, a. a O. S.
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Fischa und Leitha

durfte durch Grundwasser (Fallba.

werden. Bei der Spinnfabrik Mar

entsteht, verstärkt hat. Von den Grund Wasserabflüssen mag noch

der Fürbach genannt sein, der in dem Gemeindemoraste westlich

von Reisenberg entsteht und beim Neuhof unterhalb Ebergassisg in

diu Grosse Fischa mundet. Die Topographie') giebt die Lange der

Grossen Fischa von der Quelle bis Mftrienthal mit 22 Kilometern,

von hier bis zur Mündung mit 18*6 Kilometern an. also im ganzen,

mit 40-6. was mit Hlumenbachs 520 SeograpIrischen Meilen

(= 39 0 Kilometer) ziemlich tibereinstimmt. Die GetallsberecHnungen

sind aber falsch. Denn die Quelle liegt nach der Specialkarte

(1:75,01)0) etwa 230 Meter, der Zusammenfluss bei Marienthal etwa

175 Meter, die Mündung 140 Meter. Das giebt für das erste Stuck

ein Gefalle von 2'5. für das zweite von nicht ganz 2"/f0.*)

Dem Flussgebiete der Leitha wird durch zwei künstliche An-

versehen, diu ihr Wasser urspr II unlieb bloss uns dem Kiiiserbrunnci)

und der StixcnsleintT Quelle erhielt, welche beide dem Flussgebiete der

Schwarza angehören. Die geniiiuneu Quellen lieferten im Jahre 1883

in 24 Stunden durchschnittlich 83.700 Cubikmeter.') Hievon ergab

erstere etwa W „. Seither würden aber neue Quellen einbezogen.

Auch d'T Gr and Wassel; troiii wurde 'lierbulls Neuiikirclien /.:: Zeiten

der Wassernot durch das IMi-duclier Sr'heiihverk heniHgewjjreii.

Die ?.wcitf! Anlai;e ist der Wiciier-ivaisliUltercanuL' der unter der

Regierung des Kaisers Franz L in den Jahren 1797—1803 erbaut

wurde. Man trug sieh damals mit dem Plane, Wien mit Triest durch

einen Cunal zu verbinden. Der ('anal führte dort, wo eich jetzt die

Eisenbahn Wien—Aspang befindet, in die Stadt Wien und bis in die



Sähe des Wien 11 11SS«. F.- diente dein Verkehr; Kuhlen. Ziegel und

Brennholz waren die wichtigsten Frachten. Heute hat er seine ur-

sprüngliche Beileutn ns; -verloren. Blumenhach giebt feine ursprungliche

Länge mit 32.687 Wiener Klaftern an (etwa = 62 Kilometer). Er
.lird. wie bereits erwilhnt, durch den Kehrbach und einen Sppipecan.il

ans der Leitha gefüllt. Da übrigens sein Bett nicht wasserdicht ist,

verliert er namentlich auf dem Schuttkegel der Picsting ziemlich

viel Wasser. 1

)

Auf Seite 340 des XXX. Jahrganges habe ich bereits den

Zusammenhang der Thermen mit dem geologischen Aufbau an-

gedeutet. Die Reihe der Thermen und Mineralquellen — sie sind

meist schwefelhaltig — beginnt am Westrands mit dem Seilerbrunnen

in der Willcndorfer Bacht {S. S. 56). Die Quollen von Bronn om
fiteinfelde und von Fischau, der »heilsame Brunnen«, der. wie früher1

)

erwähnt wnrde. erst lii2ti im Felde südlich von Loibersdorf ent-

inrün;. die Bilder Vi 'U VüsLui und Huden kennzeichnen weiter diese

Linie. Ferner haben Medling, Perchtoldsdorf. Rodaun, Kalksburg,

5h:v'i'. Helzendorf, .ücidling. J .»iililinir und Heiligonst.ult schwefel-

hsllige Quellen. Auch um Ostrande linden sieh heilsame Quellen, von

denen aber jetzt nur die von Ungiiriseh-IirodersdiTf und Deutseh-

Altenburg benützt werden, wfihrend jene von Mannersdorf wenig

Beachtung findet.3
)

Als stehende Gewisser sind die Teiche zu erwähnen, welche

verschiedene Parks, z. B. in Laxeuburg und in Schirnau, zieren.

Mehrfach erwähnt wurden bereits die Müser an der unteren Piesting

und Fischa bei Moosbrunn und Margarethen am Moos.

Es kann die Frage erhoben werden, ob die hydrographisehen

Verhältnisse besonders aber das Flussnetz des [iveitens. innerhalb der

ri-iil'igi.-ieln'ri .l'-t/t/eit \ erfinden in l'i'ii i r : i I i i-- ui haben. I Irgehirgsgerülle

Q-jarze, Gneise , welche ieli im Gebiete der Grossen Fisch;! bei IJnter-

Waltcrsdorf fand, scheinen für eine Änderung zu sprechen. Wenn
wir der Vischer'schen Karte 1

) trauen dürfen, dann haben noch in

den letzten zwei Jahrhunderten Vcrilndcningen stattgefunden. Denn
er hat dio Grosse Fischa gar nicht eingezeichnet, der Wasserlanf

'| Bericht der V

=1 XXX. Jahrg., S. 3Ö9.

Vgl. Blumenbach, L Bd., S. I l9fT. und Topographie, S. 48.

*) Archiducalus Austriao Inferiuris accnraliifiiii« geograiihic-a de»crip!io

sie Georgio Mattbaeo Viscber Tyrolensi.
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über, den wir heute Reisen Imch nennen, bricht unterhalb Ebenfurth

aus der Leith« aus und flicssl über Puttendorf, Unter-Waltersdorf,

Heisenberg und St. Margarethen, um bei Schwadorf in die Piesting

zu münden. Dur Itei.scnbaeli mair wirklicb einmal aus der Leitha

hervorgegangen sein. Sonderbar erscheint allerdings das Fehlen

<u-r iii'.i-si;:] Fischn imil \i;r(i;i'jliti^ ili' 1 Uubrlu:iu' ib-r Piestinir.

wie auf manchen modernen Karten wird nilmlich auch bei Viseber

der Kalte Gang, den er bei Himberg in die Tricsting münden

lügst, als Arm der Piesting verzeichnet.

Obwol die Wasserlilufe des Beckens im Vergleiche zu anderen,

in liezug auf Lünge und Wassermelone unbedeutend sind, stellen

sie bei ihren starken Ucfiill"i; kruditvnswerte Triebkräfte dar, die

von den Mcnselien ituspubig benutzt werden. Ich erwähne hier zu-

nächst nur die II tiii ienind astrio. die sieb an der unteren Schwechat

und :tn der unteren Grossen Fisclui entwickelt but. Freilich hat

durch die Industrie die Fischzucht sehr gelitten und liefert kaum

einen nennenswerten ]-,ni'.i^. Der Landwirtschaft werden die Bäche

durch Berieselung der Felder nutzbar. So wurde aus der Piesting

schon durch die Kaiserin Maria Theresia unterhalb Willersdorf

ein Canal abgeleitet, der das Gebiet um Theresionfeld bewässert.'!

rgeographi

Bovölkcrunf

waren. Solch alte Anaiedlungcu bestanden auf der Mahlleiten

zwischen Brunn am Steinfeldu und Willersdorf, und auf dem
Jlrnunsberge bei Hainburg, wahrscheinlich auch auf dem Leopolds-

berge bei Wien. Die Bewohner bedienten sieh noch der Stein-

werkzeuge, betrieben aber schon Ackerbau und Viehzucht.') Gruber-

statten der vorrümischen Zeil linden sich auch in Leobersdorf, in

Iii Sinlerüät

idakoi Wor

1889, 8. iff.
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Etwa 7.u Beginn unserer Zeitrechnung unter römische Herr-

schaft gebracht, wurde das Gebiet zuerst der Provinz Noricum zu-

geteilt, seit VcBpasianus aber der Provinz Pannonien. Die Ein-

verleibung in diese Provinz war Air unser Gebiet von Bedeutung1

.

Pannonien war nflmlieh besser für die Verteidigung eingerichtet

als Noricum, das feindlichen Überfüllen nicht in dem Maaaae aus-

gesetzt war. Nach der Einverleibung wurde auch daa inneralpine

Wiener Bocken mit einer reichlichen Truppenincr.ge versehen, was

eine rasche Romanisicrung der wahrscheinlich keltischen Bevölkerung

wesentlich erleichterte.
')

In der Strecke zwischen dem Kahlen- und lluiidsheinier Berge

iviiren /.«ei wichtige Platze nu der Dunau — Vindobona und

Carnuntum. Besonders der letztgenannte Ort erlangte grosse Be-

deutung, da seine Befestigungen, deren Reste sich halbwegs zwischen

PtttroneH und Deutsch- Altcnburg tinden, dort erbaut wurden, wo
sich die Strasse von Vindobona nach Atjuiueum mit der »Bernstein-

strassc- kreuzte, welche aus Italien über Searabantia (Üdenburg)

gegen Norden führend bei Carnuntum die Donau übersetzte. Am
linken Donauiifer befand sich ein befestigter Brückenkopf hei

Stiipfenrcith. Die .Mündungen der Scbweehat und Fischa erscheinen

durch die kleineren Casielle von Ahl uuva und Aequinoctium ge-

sichert.

Die Strasse von Searabantia nach Vindobona durchzog das

Becken in der Richtung der Wien-Pottendorfer Bahn (Meilenstein

bei Inzersdorf und Vilsendorf). Ein Nebenstrang zweigte bei Eb-

rcich.idorf zu den Thermen von Aqune (Baden) ab und führte

längs des Gebirges nach Meidling. 5
) Zahn vermutet, dass auch die

»Blätterstrnsse«, die von Fischau gegen Neunkirchen führt, auf

eine Rümerstrosse zurückgehe, und dass der Name Steinabrückl

auf eine nus dieser Zeil stammende r-teiubriiekc zurück zu fuhr eil

sei. 3
) Nach seiner Angabe wurde der Wöllersdurier Steinbruch

-i'bon im II. .laii rhiindi'ni' iin.-ori-r Znitnebnuni: ln-ri lilüt.
'

i

'I Vgl. auch Ki äs> Folgende: Dr. Fritdr. Kenner, Die Rümeroite in

Niederüiterrcich (Jahrtiueb für Ijmdoekundo von KiedmüiMrnicli, 11, Jahrg.,

1B88—1868, S. 1191)'.) und in d.-r österreichisch-ungarischen Monarchie, Band

NiedeKitterreich, S. lBfiff.

; Kenner in Jet '.:uireicl;i.ci.-iiilL:;:ti..'iiL:i M.aiarthk. Haaii Jüericr-

öitcrreich, S. 137.

') Hornstein, a. a. O. B. 15.
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Schon im II. Jahrhunderte unserer Zeitrechnung wurden die

Römer und diu romunisierten Kelten von den Germanen bedroht-

Im IV, Jahrhunderte fanden vci-herrende Einbrüche der Germanen

statt. Im V. Jahrhunderte wird die rUmiscbe Cultur durch die

Germanen großenteils vominhtnt. -Sic plrobfi-n nach Italien und be-

nutzten das Land daher als Durchzugsgebiet; grossere Nieder-

lassungen dürften sie kaum gegründet haben.

Den Germanen folgten die Slaven, und zwar die Alpenslaven

oder die > Wimilselicn i
.

[in J'.r-ekrn ivaren sie w i.i von den Avaren

abhängig. Auf die Alpcnelaven gehen die Flussnamen Licsing.

Triosting, Piestmg und Ortsnamen, wie Döpptinj; (bei Neinikirch'.T.

Medling, Wienersdorf (entstanden aua Windisehdorf) zurück. 1
) Die

Slaven scheinen die Sohle des Beokena wegen der Unsicherheit

unbesicdelt gelassen zu bähen.

Die Macht der Avaren wurde von Karl dem Grossen völlig

gebrochen, und nun rücken Deutsche, vornehmlich Bayern, in

diene Gebiete. Das Gebiet südlich von der Piesting kam an das

Erzbistum Salzburg, das nördlich gelegene an das Bistum Passau.

Zahn meint, dass im Jahre 875 in Fischau eine Kirche geweiht

wurde. 3
) In Baden bei Wien war eine kaiserliche Pfalz, wo 869

ein zahlreich besuchter Hoftag abgehalten wurde.'! Die unglück-

liche Schlacht vom 5. Juli 907 vernichtete aber die bayerische

Herrschaft und gab das Gebiet den Magyaren preis.') Erst Kaiser

Otto I. setzto den verheerenden Strcifzllgen dersolbcn in der

Schlacht auf dem Lechfelde im Jahre 955 einen Damm. Nun
wurde die Ostmark wieder errichtet. Aber erst znr Zeit des Kaisers

Heinrich III. gelang es, das Becken den Magyaren zu entziehen.

Das Gebiet nördlich von der Piestinc kam spater an die Baben-

berger, also an Österreich, das südlich von der Piesting an die

Universität im Sommer-Seme stet 1893); den Ortsnnmon Tribut»inke] oiklärt er

aus Weinkeller des Slowenen Tribut. — U=geKon ist jotst freilich der Aufsais voll

Dr. IticWd Müller. Neue Verarbeiten zur nltattorreicbisc ben Namen-
kunde im XXXIV. Jalirjj. Der Blätter des Yeroines für Landeskunde von Niedcr-

fütcrrcicli (l'JOO), S. 343 IF.. in iletroclit m lieben.

1 Hornstein, n. o. O. S. Ii).

=| Alphant Huber, Ceseliichlo Österreichs, I, 3. Ott

') A. u. O. S.
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Grafen von Lambach, dann an die von Fornbach und schliesslich

(Iii- .Mark '„Taten vuii .Sti.'ic nnark.

Um die abermalige Colonisierung und Cultivierung des Landes

haben sich die bayerischen Geistlichen grosse Verdienste erworben.

Das Kloster St. Quirins in Tegernsee erhielt königliche Huben
zwischen der Piesting und Tricsting und an der Schwcchat, Auch

weltliche Grosse, die Markgrafen und Angehürigo des reichs-

un mittel baren Adels aus Bayern und Franken, namen an jener

Cuhnrentwicklung Antoil. ') Sie brachten ihre Leute als Siedler mit,

so daas sich hier vor allem der Großgrundbesitz entwickelte. Die

Siedlungen halien dann oft den Xauicn des Grossen erhalten. Pereh-

toldadorf, Guntrainsdorf, Waltersdorf, Trammannsdorf, Gernsdorf

mögen solche Siedlungen sein. Wahrend übrigens der sudlich von

der Piesting gelegene Teil im XL Jahrhunderte schon ziemlich

dicht besiedelt ist, lassen sich im nördlichen Teile nach Meillers

Ansieht nur die Ortschaften Traiskirchen, Reisenberg, Öarasdorf

und Brock sicher nachweisen.'1) Unter Leopold VI- nam aber die

Zahl der Ortschaften rasch zu.

Doch blieb das Berken noch durch mehrere Jahrhunderte

ein unsicheres Gebiet, das oft von Feinden heimgesucht und ge-

plündert wurde, z. B. von den Türken im Jahre 1683. Auch haben

Iiier ijfliT ansteckende Krankheiten gefniust. Sri sind einig!: 'ine

ganz entvölkert worden. Zur Neubesiedhiiig wurden C Juniätcn

aus dem Deutsehen Keiche und a:is anderen Kreil.ludern herbei-

gerufen, l'erchtoldsdorf wurde nach dem Jahre 1683 hauptsächlich

durch Steirer frisch bevölkert. Es kamen aber nicht bloss deutsche

Sündern auch slavische Kinwanderer. nämlich L'rualen ins Land. 1
)

Die älteste Spur dieser Sieiilutnren datiert aus dem Jahre 1524.

Ihre Zahl nam Wilhrend des XVI. .hihrinunWts erheblich v.a, so

dass in der ersten Hälfte des XVII. Jahrhunderts mehrere Orte

croatisch waren, wo es heute nur mehr einige croatische Familien-

namen giebt; so Leopoldsdorf bei Himberg, Landegg bei Pottendorf

und Schilnau a. d. Triesiing. Bald kam es zwischen den alten Be-

') Die öslurreichiscli-iidgiiriifdio Monarchie, IM. Niederoitenoicli, Dr. Anton

Major, Zar Geiohichto Niedor^lencigh., S. liüff.

=) Vgl. diu yob Dr. Andrem von Moiller entworfene Knrto im JaLrbuch

fiir Landeskunde von Niedcrosler reich, I. Julirg. (I8fi7), Wien 1868.

J
)
ibiiptilohlich nncli Dr. H. J. ISidornian u, Neuere slavische Sied-

lungen auf süddeutschem Kodon. — Suilifjarl. 1SSS. S. 22ff.
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wohnern und den Neueingewanderten zu Streitigkeiten, besonders

wegen der Verschiedenheit der Nationalität, die Iiis -/;nn Km!!: iK-.s

vorigen Jahrhunderts dauerten. Seitdem ist die croatiscao BcvSlke-

rung im Becken im starken Rückgänge begriffen. Nach Czürnig

betrag sie im Jahre 1851 in dem niederüsterreichischen Teile des

Beekens noch 2447 Seelen. 1
) Davon entfielen auf Hof a. d. Leitha

908, auf Au 723, auf Wannersdorf 584, auf Pischelsdorf 160, anf

Sommorein 72. *) Nach den officiellen Angaben Uber die Volks-

zahlung des Jahres 1880 bedienten sich nur mehr 633 im Orte

Au des Cruatiscli.'ii :-.U Uir.^uiiL's.jjiraiilii- : im .hhre IsOU war dies«

Umgangssprache — nach den genannten Angaben — im nieder-

österreichischen Teile des Beckens verschwunden. Im ungarischen

Teile, wo die Bewohner nicht nach der Umgangssprache sondern

nach der Mutterspraelie eingeteilt werden, gab es bei (irr letzten

Volkszählung (1800) 2002 Croaten.

Withrend demnach diu Croaten in den Hintergrund zu treten

scheinen, haben in den letzten Jahrzehnten die Cechen an Zahl

sehr tii^emnnmeu. Sie sind ejn'^stenti'ils Ziegelsehiagcr und Ka.br iks -

arbeiter. In der •Ti'jiOi.'iMpbii- = wird Iiizcrsdorf am Wienerberge mir

5072 Cechen und 2432 Deutschen als ceehische Sprachinsel ange-

führt. 3
; Im Jahre 1880 bedienten sich in Inzersdorl" nach den An-

gaben des Siici'ial-Uit^ri'p.ertijrium^ fiötil K.inbeiiniai'lie der deutscher,

und 2039 Einheimische der ccchischen Umgangssprache. In dem

genannten Jahre sprachen in Ebergassing 47-6%, in Vilsendorf

42-3%, in Gramat-Ncusiedl 41*6%, in Hennersdorf34'2%, inLeopolds-

dorf 28'"% und in In Dersdorf 2."i H 1

'/,, der Kiiiheimiseheu euchisch.

Die Zahl d(.T eeehtseh Kedendcn ist nach den Angaben der Ort:;-

repertorion in dem Zeitraum von 1880—1890 von 9788 anf 10.255

gestiegen. Diese Zuname scheint nicht so bedeutend zu sein, wenn

man erwägt, dass die Za!d der deutseh liedenden 'j sieh von Iti:i.51"2

auf 183.863 hob. Das giebt aher kein richtiges Bild. Nach dem
Speeial-Ortsrepertorium vom Jahre 1892 wird der ceehische Teil

i) Ethnographie der Bitcrroichischen Monarchie, I. Bd., 1. Abteil., Wien,

185?, 9. 662.

"> Nach der »Topographie von Xiederos [erreich < war die Zahl im Jahre lfl«9

grösser; danach gah ei in Hot 940, in Au (SM, in Mannendorf 700. in Piicbelt-

dorf 131 nnd in Sommorein 121 Croaten, insammen 2590.

;
) A. n. O. 8. 163. Die Cechen werden dgrt an einer Slelle irrtümlich

Croaten genannt.
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Berechnung der 10.265 nicht mehr in Betracht; in Ebergassing

aber bediente sich nach den amtlichen Angaben im Jahre 1890

niemand der sVchiscIici] U [lüMn^pi'iicbe, !>«:. 1 dii? Kimvoliiirr/ijbl

dieses Ortes in dem Zeiträume von 1880— 1890 eine Zaname von

15% aufwies. Lassen wir also die Orte Jnzersdorf und Ebergassing

weg. so bedienten sich von den Einheimischen

1880 156.509 der doutschon, 6798 der £echifichen.

1890 177.995 • • 10.082 .

Umgangssprache. Es betrügt mithin die Zuname bei ersteren fast

14%. bei letzteren aber über 48"
,,. Am stärksten ist sie in der

nordwestlichen Ecke in der Umgebung von Vilsendorf, wo sie

durch diu Erw-fisrniiij; d'-r Zü^ehicrk'.: horvur^criift-ii wurdn. Dies

lässt sich aus fui^L'i],i(-r /.\i',i:umenstc]lung entnemen:

Braun a. Gebirge

' Witnor-Neodorf

BicderiDinnsdnrf

ir>74

748 | 38

2273 I 2P3

15610 12d3W| 2277,

Sehen wir von Ober-Las ab, 1

) so hat diu dinitsclircdende ein-

iir iini-i'lu' Hcv..Uk(-rni)^ -A:i>:n Ziiivuidü it.i: 2(){'. :]

. . die lvchi;rh

redende s-iriheiniiscbc I teviilkerung aber von 141% erfahren. Da

I Vit Aham ;ir Iii:

v

;1]k. -n-.ir.: .- klirr .!, r i rrut.üi tüu-.. ru; Wi- i..
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die letztere meist in den Zievel werken enge beisammen wohnt so

bildet sie fiiriiiliche Sprachinseln; die starke Zuname scheint

durch eine beträchtliche Erweiterung der Ziegehverke bedingt zu.

sein. 1

) An einzelnen Orten mit starker Textilindustrie finden wir

ähnliebe Verhältnisse. Im Jahre 1890 bildeten die fechiscb Redenden
Uber 50"/0 der .Einheimischen« in Hennersdorf; 40—50% in

Vüsendorf, Leopoldsdorf nnd Wiener-Nendorf; 30—40% in Weigels-

dorf, Gramatneusiedl und Prugg (Schloss); 20—30% in Hollers-

dorf, Trumau und liiedermannsdnrf; 10—20% in Siebenbirten,

GuntrnmsdorF. Ober-1 janzendorf, I Iber-Laa, Klederling, Roth-Neu sie dl,

Brunn am Gebir-ie t\iu\ Triiijddi'ehen.

Mehr als 97', iIit Kev-r.lkeruni,' des auf Xiederiisterreich ent-

fallenden Teiles sind römisch-katholisch. Die Evangelischen bilden

1*5%, die Juden 1-2»/,; eratere sind am stärksten in WienerNeu-

stadt (941), letztere in Baden (548) vortreten.

Da die Verteilung der Bevölkerung von den wirtschaftlichen

Verbältnissen abhängt, mUssen wir diese betrachten, bevor wir zu

den Sih'ilUrr] l^l'ii übersehen.

Die wirtschaftlichen Verhältnisse.

Nach den Ergebnissen der Volkszählung vom 3 t. Deeember 1890

gehörten von je 10.000 ortRonwcsenden Personen zu den in der

Tabelle auf 8. 73 iiu^egebenen 1 1:)
i;

| itlji-i-.i l^^ru;

Aus diesen Zahlen geht hervor, dnss die Industrie die wich-

tigste Erwerbsquelle ist. Auch von den Bezirken 2—6 fallen gerade

die induütriereichen Teile in das Becken; die Landwirtschaft tritt

So gUnstig das Klima im allgemeinen dem Landbau ist. so

ungünstig ist an vielen Orlen die Ik'denbt-^'hMi'enheit. Gute* Aeker-

land bieten die HUgcl bei VOsendorf, das Ungarfelil und die Gegend

bei Bruck. An den Händern tritt das Ackerland mehr zurlick. so

dass in einzelnen Teilen in Bezug auf Anbau und Ertrag sehr

verschiedene Verhältnisse !ier:\-ehen. Kine /.wrekentt jireehende Zu-

) liei einem KllckfSnge der Ziegel fabrication durfte ebenso rsicb eine

Abname eintreten. Ilio Bezeichnung • Einhoimiicnoi für diesen Teil der Bevöl-

kerung scheint mir nicht gerecht fori ig!.

«) Bern futatistik nach den Ergebnissen der Vulksiähiiing vom 31. Do-

cemW 1800. (Österreichisch. Statistik, XXXIII. HJ.. 1. lieft, S. 104 f.l Wien,

k. k. lief- mul St iiatsd nickerei, 1891
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führten Werke über Hornstein

In den einzelnen Teilen weichen die Culturfiitchcn sehr stark

von diesen Mittelwerten ab. Gegen die Runder nimmt dor Weinbau

erheblich zu; er nimmt c B. in den Gemeinden Wölkersdorf,

Uaden iinii PfaffstiLtten 16% der Boden flache ein, während dns

Ackerland nur 23% bildet, Wald and Au umfassen hier 22%, im

< ieridit -bezirke Klin'ii'li.-ui.rf nur „. I '«(.idiiieiid für ilii.- Ver-

hältnisse östlich von Baden sind die Orte Gllnselsdorf, Kottingbrunn,

Schönau, Teosdorf, Tuttendorf, Ober-Waltersdorf, Traiskirchen and

Tribnswinkel (vi), für die Verballnisse der Neustadter Heide die

Orte Solenau, Steinabrüukl. Theresienfeld und Zillingdorf (IS).

') A. e. O. II. Bd., 1. HMftc, S. 1—38; ausserdem wnrdu dor L'ulturallai

von NLeileroslerreioh, 1871, und die Bälcrroichisch-unsnrische Monarchie in Wort

und Bild, Bd. Wien und NiederüBterrcich, B. 317 IT. bmülit.
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Äckor Wald und An Weiden Wiesen und GSrten Weingärten *» Qo»d~tkiiI-

A 52'2% 3-2% 21'8% 155% 19% 94™

B 75-57
0 2-5% 9-3% 90% 1-0% 40-1

C40'6% 45-3% 4-0% 64% Tl% 62"7

(7 zeigt uns die Vorliiiltnissc in einem grosseren Teile des

Neunkirchner Bezirkes, wo sich die grossen FöhrenwaHer ausbreiten.

Auf der Neustadter [leide sind «war grosse Flachen dem Ackerbau

gewidmet, aber der Ertrag ist wi ltii des s c I i 1 l .•
i

.
1

1 r h IWena gering.

Roggen und Gerste sind wol die wichtigsten Getreidegattungen.

Ihnen dürften beiläufig je 2ö% der Ackerfläche gewidmet sein.

Die Weizencultur ist am stärksten um Neustadt und gegen Neun-

kir.dien, die I Infereidinr um Klpi-ciciisilitrf. Kartoffel ist im

Nordwesten am häufigstem, der Mais auf der Neustadter Heide.

Futterrüben und Klee werden wieder in der Nordwestecke stark

gebaut. Der Anbau von Hülsenfrüchten, Heidekorn, Flachs nnd

Zuckerrüben ist gmnjr. Her tiemüseb.iu ist in der Nähe v»n Wien

und um Wiener- Neustadt bedeutend. Grössere < ibstgarttn sind selten

;

in den Weingarten stehen oft einzelne Pfirsich- und Mandclbäume,

die im April ihre Blilteiip rächt entfalten. Wiehlig sind diu Wcieksel-

gärten um Baden; die Weichsel wird dort zur HersteÜung von

Rohren verwendet.

An vielen Stellen ist das Becken von Weingarten umsäumt.

Von den 3800 Hektaren, die in den Bezirken Baden. Bruck. Ebreicbs-

dorf, Hictzing, Medling, Neunkirchen, Wiener-Neustadt und Sehweehat

im Jahre 1893 mit Weingarten bedeckt waren, fielen wol 3600 auf

das Becken; das macht 2-8% der Flache aus. In den Gemeinden

am Westrande bilden die Weingarten oft 10% der Bodcnfläehe,

in der Mitte bleiben sie unter 2%. In früheren Zeiten haben

wol auch im Becken die Weingarten grossere Flachen bedeckt,

wenigstens in der Umgebung von Baden.') Gegen das Jahr 1871

zeigte sich im Jahre 18911 eine Zuname von 67 Hektaren; in den

einzelnen Bezirken aber ist die Schwankung viel erheblicher. In

Baden erweiterte sich die Flache von 926 auf 1310, in Wiener-Neu-

stadt von 185 auf 232 Hektare; in Hictzing fiel sie von 215 auf 76,

in Neunkirchen von 203 auf 114. Ebenso schwankend ist das Er-

tragnis: im Jahre 1871 lieferte die Flächeneinheit im Bezirke

') Job. Msycrhofer, Die Tracht der Hauer bai Baden, in der Zeitschrift

für Uslerreicliisehe Volkskunde, IL Jahrg. (1896), S. 825.
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lir-uck 35'4, im Bezirke Hietaing 315, im Bezirke Wiener-Neustadt

aber nur 6'9 Hektoliter, im Jahre 1893 dagegen 36 0. 18 0 und
21-2 Hektoliter. Wie in so vielen anderen Gebieten hat auch im

Becken der Weinbau durch Krankheiten in den letzten Jahren

stark gelitten, namentlich in der Umgebung von Gumpoldskircben.

Am besten gedeiht der Wein in den kalkigen Lehnen nnd umsäumt

hier die Rilndcr bis zu 80 Meter relativer Hübe. Weinborübmte

Orte sind Vüslau, Baden, Gumpoldskircben und Pfaffistätten.

Die Viehzucht erfordert weite Weidcflachcn; sie kann in

tsir.i'in so dicht besiedelten Gi'bbrte nu-bt dm eigenen Hedarf ducken.

Die Schafzucht, die früher bedeutender war, wird jetzt nur noeh

in den apilrlichen Weiden um Tattendorf und Theresienfeld (Vgl.

die Gruppe A auf Seite 73) stärker betrieben. Dagegen nimmt die

Ziegenzucht zu, ein Zeichen, daas die Zahl der Unbemittelten

zunimmt. 1

) Nach der Zahlung im Jahre 1890 !
) entfielen auf 1000

Bewohner in den Gerichtsbezirken

Baden *43 122 28° *
l"*

*
70 16

Bruck a. d. Leitha ... 136 365 33 79 115 30

Ebrcichsdorf 95 250 17 77 112 34

Hietzing 49 65 12 0 02 7

Medling 50 93 25 1 62 10

Neunkirchen 27 292 34 37 172 57

Schwechat 87 166 16 18 120 24

Wr.-NeuBtadt (Umgebung) 49 317 44 33 151 57

Wr.-Neustadt (Stadt) . . 51 23 10 12 30 4

Die untere Waldgrenze bezeichnet im allgemeinen den oberen

R;tnd düs läirfkens. D:is Dut'ken ist nün;licli ein v,\ihi;ii*ims Gebiet;

waJdartn durfte es auch sehon seit langer Zeit sein, denn kein Orts-

name deutet auf eine starke Rodung.3
) Nur der Neunkirchner Schutt-

kegel, das Steinfeld, ist von einem grossen Führenwalde bedeckt.

Die zusainmenhuiiscnde Waidiiacue, «eiche von der Slldhahn durch-

=) Bio Ecgobnisio der Viehzählung vom 31. Deceinber 1890 in der Uiler-

reichiacben Statistik, XXXIV. Bd., 1. Heft, S. 23 ff. - Wien, t. k. Hof- nnd

Slaatadruckeroi, 1S'J2.

*} Dazu stimmt freilich nicht die Vermutung Hr. Georg Juritsch'a in

der .GeBchicbte der Babenberger und ihrer Lander ('J?6— 124b>, Innsbruck.

Wsguer'Khe Uniieriitiis-Buchliindlung, 1W94, S. 340.
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schnitten wird, mag Uber 25 Quodi-atkil.'Uii.'ter betrafen. Kleinere

Nadelholzbestllnde finden sich auch auf der Heide bis Sollcnau und

an einzelnen anderen Stellen im Becken. An den Blichen und

Flüssen sind kleinere oder grössere Auen, die wol schon ursprünglich

vorhanden waren, wie aus manchen Ortsnamen hervorgeht

Dass der Berghau in dem Becken keine hervorragende

Rolle spielt, ist schon aus der Darstellung der geologischen Ver-

hältnisse ersichtlich. Übrigens war in früheren Zeiten die Braun-

kohlengewininrng »iebt unbedeutend. Zu Beginn diese* Jahrhunderts

waren auf dem Rücken zwischen Neudörfel und Neufeld Brann-

kohlcnwerko im Betriebe. Johann CZjzek giebt im Jahre 1851 die

jübrUclie FroductWi des. ]!er:;baiu.-s zu Noufel« und Zillingstbal.

dann jenes in Zillingdorf und am Canal auf etwa 900.0UO Centner

au; es waren teils Grubenhauc, teils TngbrUcbe. Die beiden zuerst

genannten, in Ungarn gelegen, gehörten dem Fürsten Esterhazy,

die beiden letzteren, dem (irossiiHlusiriellen Alois Miosbacli.') Im

Jahre 1855 wurden in Zillingdorf 187.851 Centner, in Lichten-

Wörth 54.532 Centner Lignit gewannen. .Sie wurden meist auf dem
Canale in die Ziegeleien verfrachtet. In Zillingdorf wurden in dem
Kohlenwerkc im Jahre 1855 auch 742 Centner Alaun bereitet 5

)

Gegenwärtig ist, soweit ich mich Uberzeugen konnte, nur das

Kohlenwirk in Neufeld in Ungarn im lietriebe; in Sollenau wurden,

wie bereits erwabnt. 3
' Yersiic!)sste.lIon angelest.

Wichtig sind die Steinbrüche, die ;in versebiedenen Punkten

der BeckenUmrandung treffliche Bausteine liefern; 1
} hier sind vor

allen die alten Brüche von Wollersdorf zu nennen, dann jene, die

sieb am Kusse iL'-- LeitLigcbirges y.'ii i |:ini-h.':n über Mau Mörsdorf

bis Kiiisersteiubnieb bei l'nu-k iim^iebeu. Kullist' i i: wird an mehreren

Stellen gebrochen, bei Gumpeldskirchcn auch in einem Hochofen

gebrannt. Rcibsnnd gewinnt man bei Vöslau in grösseren Mengen.

Von der grüssten Bedeutung sind die reichen Tegellager; sie haben

die ausgedehnt*! ZiegcS hi I i>-:e:itic]l ermüglleht. die im Hecken bi.Trsebt.

Der Reichtum an Wasserlilufen und die Nähe der Grosstadt,

also eines guten Absatzgebietes, haben bewirkt, dass in unserem

i) Jobann Czjtek, Kolileualjlagpnmgon bei Zülingäerf und Neufcldim Jahr-

buch der goologiscben ReichsnnMult, 1861,

') CiSrnig, Ethnograph», ÖS4 IT.

>) BUttei dos Vereines (ot Landeskunde van NiodsrBs [erreich, 1899, S. 356.

') CcBrnig, a. b. O., S. 63] f.
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Gebiete dii' Industrie') bald einen bedeutenden Aufseliwimg nnm.

Blumenbach sagt schon im .lahrc 1835: 'Am dichtesten erscheinen

die Gewerbsanstalten in Wien und im Kreise unter dem Wiener-

walde, der zum Teil mit einer fast zusammenhangenden Reihe von

Fabriken bedeckt ir r. imgefiiiir so. wit i!:;m es in manchen Gegenden

Englands rindet.« Durch den Dampfbetrieb wurde den Fabriken

in unserem 1 irbietc der Wettstreit insoweit erschwert, als das Gebiet,

wie gezeigt wurde, nrm an Kohle ist, so dass das Brennmaterial zum

grossen Teile weil zugeführt werden muss. Trotzdem zahlte man nach

den Ausfuhrungen (!z;irnigs';
) um löüii im lieeken 37 Buumwollspin-

nereien. um bloss diese» wichtigsten Industriezweig zu erwähnen. Dass

die Industrie sielt seit dieser Zeit kräftig weiterentwickelt bat. zeigen die

Worte des KronprinzenWerkes an: 5
) . Verlüsst man die Stadt (nämlich

Wien) etwa mit der Südbahn, so schweift der Blick zunächst über

einen ganzen Wald von Schornsteinen, die ihren Qualm in die

Lüfte senden; später lichtet sich ihre Zahl, aber sie bleiben unsere

indem sie bald gruppenweise zusammengedrängt, erscheinen, bald

zerstreut liegen und vereinzelt um Horizont auftauchen. Dasselbe

Bild sehen wir bei einer Fahrt auf der Aspangbahn, oder wenn

wir eine der Nebenbahnen benutzen, dio das Land zwischen

Leitlci und Wienermld dnrcbiiii'reti: Überall empor;;! Teck te Sebiolu,

üb'T.iil die gleichen Uli verkenn bar- 'ii Walir/'-icbcit industrieller

Thstigkeit-.

Dies ist der Fall, trotzdem die Industrie in unserem Gebiet

mit sehr grossen Scbwierk-keiten zu kämpfen bat; auf eine wurde

bereits hingewiesen, niUnlich auf die Beschallung des Brennmaterials

Wenn die Nahe der Stadt Wien einerseits belebend auf die Industrie

wirkt. s;i treibt sie anderseits <:ie Arbeitslebne bedeutend in die

Hohe und steigert den Wert des Baugrundes; unglaublich aber

scheint fast, dass durch die eigenlümliehen Tarifsatze mancher

Eisenbahnen die Industrie des V. D. W. W. zu Gunsten der

Industrie anderer Kronkinder nud selbst des Auslandes geschädigt

wird; dass es aber leider doch so ist, mag man aus dem Berichte

') HauptHchlicb nacb dum lierichto übe: die Industrie, den [ludet und

die- Verko brave rhältninie in Niederüatcrroich wahrend de: Jahres ]S!)7. — Wien,

lH'JS, Verlag der niederüstctroiclusclion Haudols- und tloworbokainmor.

'-) Elhnogrnpbio, S. 655 f., Antn.

>) Wien aaä Niederrtaterreicb, II. Abteil . S. 34Ö f.



Handels- und Gewerbekammor in Wien über das Jahr 1897

eben.')

So wird ea wol erklärlich, dass viele Zweien der Industrie in

i letzten Jahren einen Stillstand oder gar einen starken Rtlck-

ig zu verzeichnen haben, wogegen einige allerdings wieder im

trarasdorf. Baden und Löbersdorf. Schon im Jabre

im Becken etwa 25 Ziegelwerke. Um diese Zeit er*,

den Angaben Cijieks 5
) die Ziegelwerke A. Miesbach» ii

Ober-Laa. I3iedermannsdorf, Vilsendorf, Gnntramsdorf

dorf etwa 90,000.000 Ziegel jährlich; dabei waren

30 Aufseher und 35G0 Arbeiter und Frachter beschäftigt; an

Kohlen, die znm Teile aus den früher angeführten Miesbach'sehen

Kohlenwerken bezogen wurden, sollen 8-900.000 Centner ver-

braucht werden sein. Jetzt dürfte die jährliche Erzeugung in den

Werken des Heckens wol Uber 200,000.000 Stück betragen. Be-

anspruchte doch im Jahre 1897 der Bau der städtischen Gas-

werke und der Vü! , kt'hrsanla,son in Wien beiläufig je 25 Millionen

Stück Ziegel. Terraeottawaren werden in Wagram bei Kottingbrnnn

hergestellt.

Während die Ziegelfabrication. die vor allem von dem Auf-

trete» der Tegellnirer bedingt ist, besonders im Nordwesten stark

zunächst das Stahlwerk in Ternitz. südwestlich von JCeunkirehen.

hervorgehoben. Durch die Erzeugung der Uartgusariider für Eisen-

bahnen ist die Leobersdorfer Maschinenfabrik von Ganz & Co.

auagezeichnet. Einen besonderen Huf geiiiesst aber die Locomotiv-

fabrik in Wiener-Neustadt (ehemals G. Siegl); der Wert ihrer Er-

zeugnisse betrug im Jahre 1897 fast 3 1

/, Millionen Gulden; 1738

Myiisclieii wliivti :ii dii-si- nu;iii/.!-_'r:i T
r,;dlili~~ei;]ent bi-t'Latu^t :

•

wurden 83 Loeomotiven und 41 Tender verfertigt. Die Locomotiv-

l'nbrik der S:a: v-''i.-..-n::^l:]i-' li-'-U.^-lnfl mw die grosse Wagenfiibrit

(vormals H. D. Schmidt in Simmering fallen bereits ins Gebiet der

') J) Allgemeiner Uerichi 8. VII—XXVII; dam. S. il, 43, 173, 191. 386 f.

:
) »Diu Zie-elcien de» Herrn A. Micslracli iq Inzeredorf am Wiener lltrgei

im Jahrbuch' der jjfuii.'[jisL*licli livk-lifiiiistiill. ISÖl.
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Gemeinde Wien; die Erzeugnisse der genannten Wagenfabrik

stellten (1897) einen Wert von fast 3 Millionen Gulden dar.

Als bezeichnend für das Becken muss die Testiiindastrio

hervorgehoben werden. Baumwollspinnereien sind Uber die ganze

Sohle des Reckens vor. Rohrbüch bei Neunkirchen Iiis Selnvecbut

verstreut. Freilich befindet sieh dieser Industriezweig, sowie die

BaumWollweberei nnd viele Zweige der Textilindustrie nicht in

sehr :iii^(?ii''l[iiicn Verhalt niesen i.l,S97i. Dir S(;hnf Wollindustrie ist

durch die Ka.mtu:.-ai'n!'ab:'ik in Vielau imd Hoiersdorf und die

Teppichfabrik in Ebergassing vertreten.

Unter den Papierfabriken, die im östlichen Teile

he) nd
j

i Fr: ,-th.i] Kbrr

n lieckens

nd Klcin-

Dic Muhle

und Kbrcichsdt'H' rbiu'akrei'i,-.ti>eh: es ist a.ber fri^lic.h, ob sie weiter

die. schwere Coricurivnz mit l iiirum srtik-klich bestehen werde;

1897 wenigstens waren die Aussichten dafllr recht gering, manche

Mühlen iiiusste.rt [k4i*ich:-eiiischr;ii;l;iir.;ren vorliegen, welche 30— TjO'
1

'',,

ibrev Vrnu;di!;]ii<'?l'.iliiL.r ki'i! Iirtruton.

Viel besser steht es mit der Bicrerzeugung, die ihren Sitz

in der Nähe Wiens (und im Gemeindegebiete Wien) aufgeschlagen

hat Von den grossen Brauereien, die im Becken ausserhalb des

Wiener Gerneindo-gebictes bestehen, seien folgende hervorgehohen:

Krmii;iiif£ im J&hra 1897

Klein-Schwechat 739.639 Hektoliter

Liesing 384.859

Brunn a. Gebirge 171.857

Schellenhof (SiebenUrteil) . . . 147.870

Wiener-Neudorf 117.943

Nach den erzeugtet] Meiisren nimmt Klein-Schwrebat unter

allen üstcrreiehi.-ch-uiij;:i rischeu l.lrauereicu die erste. Liesing die

fünfte Stelle ein. Heide arbeiten auch stark flir den Export.

Die Chornische Industrie ist durch verschiedene Fabriken in

den Teilen des Beckens vertreten. Einen Ruf geniesst die Seifen-

fabrik von Sarg in Liesing (Kalodont); unter den Fabriken, welche

ofl'c -ci:... Fa

Vilich dm
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meter Gas aus 65.000 Mutcrpentnern K< hie herstellten: Gas wurde
fllr, die BckucLtui:^, ti ilniisi- auch für den Motorenbetrieh ver-

wendet.

Ausser den genannten Gruppen sind Übrigens in unserem

Gebiete auch die meisten anderen durch einzelne Fabriken vertreten,

wie die folgende Zusammenstellung zeigt: sie giebt an, wie, viele von

je 1000 ortsanwesenden Personen. die der Ilauptberafsgruppe »In-

dustrie« angehören.'} auf die einzelnen Zweite entfallen: !
)

1

1
s

Ii
i 2
r*

1
2

8
1=

g
'S

_.

1

1

J -
|

8
-g

a

Bergbnil und Hüttenwesen . . Oll 2-8 08
Industrie der Steine und Erden 14 126 29 67 13 !

16 »
Verarbeitung von Eilen und Stuhl 21U m 77 185

Verfertigung von Muchinen and
28 16 37 13

Cberoi.cbe Induitrie 26 43

Baugewerbe G4 88 70 174 97

Polygraphische Gewerbe .... 9-4 1-5 6-0 11 5-2 2-7

Tei ti lind ustrie 21 ISO 56 294 42

Papier- und Lederin dualrie . . . 32 18 18 80 32 116

Induitrie der Holz- und Subniti-

81 46 52 44 82 76

Induilrie der Nahrungsmittel . 73 <S "
Industrie dor Getränke und t'rtnuss-

mittel und Beherbergung . . . 51 114 77 60 113 69

IG.", 101 146 116 147 114

Andere inr Industrie j-eharige Per-

sonen ohne nähere Angabe . . 122 231 165 129 - 170

Schon aus der Besprechung der Lage des Beckens geht her-

vor, 5
) welche Bedeutung es ftlr den Verkehr hat. Der Römer-

') Vgl. die Tabelle auf S. 73.

•) Berechnet nneb dem auf 8. 73, Anni. 1 ungogobonen Behelfe.

J
) Blätter des Vereines fllr Landeskunde von SiederBsterreicb, Neue Folge,

XXX. .lahrg. (1896) 8. 837 f.
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Strassen wurde bereits Erwähn uns gt'than. 1

; Wenn auch zur Zeit

der Kreuzzüge der Handel grösstenteils in der Richtung von Westen

nach Osten und umgekehrt, also längs der Donau gieng, so hat

doch die Strasse nach Süden bald wieder grosse Bedeutung ge-

wonnen. Aber erst unter Karl VI. wurde du? »neue« Semmering-

strasse gebaut — deren Spuren heute noch neben der schonen

Reichsstrasse sichtbar sind — um eine bessere Verbindung Wiens

mit der Steiermark und Triest herzustellen. Aber selbst zu Blumen-

:>n wies .sie starke Steigungen auf. die in einzelnen Strecken 10

bis 12. selbst 14 Zoll auf die Klafter betrugen, <1. h. 139, 168,

je 195 Meter auf ] Kilometer! Das sind Steigungen, wie sie unsere

Zahnradbahnen auf den riclmi'bcrg oder Schwobers: aufweisen. Leicht

begreiflich, wenn Blumenbuch sagt: »Noch sind aber die Vorspanns-

k"sten gross, da die iies[KO! n hiil' in vitden hallen dreifach verstärkt

werden muss; auch fallen jiihrlich viele Unglücksfall« vi>r. um.l bei

starkem Regenwetter wird ein Teil der Strasse gewöhnlieh unfahr-

bar, wodurch die Commuuication eine längere Unterbrechung er-

leidet.« Daher fasste man schon damals den Plan zu einem Umbau
oder Neubau, der nun allerdings zu einer herrlichen KunstStrasse

geworden ist

Dagegen wurde bereits im Jahre 1797 mit der Ausführung

des 1803 beendigten Wiener-Neustadter Scbiffabrtcanals begonnen.

Er sollte Wien mit dem Adriatischcn Meere verbinden, wurde aber

ur bis zur ungarischen Grenze bei Potsching gefuhrt. 3
) Stein-

kohlen, Ziegel und Brennbolz bildeten die Hauptfrachten von Neu-

stadt nach Wien. Als Verkehrsmittel ist er aber jetzt ganz ausser

Wirksamkeit getreten.

Der Verkehr wurde in hervorragender Weise durch dir Er-

iuiüsfi- der Eisenbahnen Iiei'ut'derl Zu den älteste» Li"!''" der

Monarchie gehören die Linien Wien—Glnggnitz und Wien—Raab;
t-'r-iere hat sich nach d'-r Erlau an- der Linie über den ^ernroi.'rmg

iur Sudbahn entwickelt (1854).

Gegenwartig (1898) stehen in unserem Gebiete folgende

Linien im lietriebe:

') Vgl. S. G7 älenn Aufrsties.

!
1 BlumoDbioli, a. a. O., IL Bd., S. 177 f.

J
) BlTimonbicb, n. a. 0., IL Ild-, S. 185 f.
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Von Eisenbahnen, die Linien ')

(Penzing)— Kaiser-Eborsdorf ....... 21 Kilometer

Wien — Wiener -Neustadt— Neunkirclien—

Terniti(—Graz—Triwt) 68

I.ii'sini: - Iii U:lui: KrJi t'i[U-l[t!;i'ij(:;] : . Ii

Heuling- Laxettbitrs 4

Leobersdo rf—Wittmannsdorf— Hirten-

berg(— Hainfold—St Pölten! ... C

Wittmannsdorf — Wüllfiradorff — Guten-

WittmanIlsdorfs Sollenau—Ebenfurtb .

t— Neudiirrl(— Oden-

-FiBchau—Willendorf

L Si-lirii'rlji.l's;-, I

Wien — Pottendorf—Wiener-Neustadt .

|

Pottendorf-Grai.ml-Neuäiedl . . . .|
C

Ehenftirth—Koufeld(— ("Idenburg) -

tVien—Wiemfr-XouBtadt—Erlaeli(-Aspaiig) C

i
'

iisr.'ilt'ri-.'iih'if- K!(.-in-Si'lnvci-hiit FisHi-

amend— Mannersdorf 3

Wien— Granwt-NeuHiedl—Bruck an der

LeitW Haalj—liudapestj 4

10 Kilometer

e Orle ans s erhall'
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Ausserdem existieren ii'ifli rndusiriekihncn und l

,\ibnli j
i*i.

,

!t
, isu.

\'..m dn'- f '[i nb.L't'-i-litii. enti'iilll '.'t ivii ;iui je H"9 tJii/ii.lt'iitkÜij ter .innres

Gebietes 1 Kilometer liahnstrccke oder 2ÖS Kilometer Eisenbahnen auf

HO Quadratkilometer. Während im Jahre 1895 in Österreich-Ungarn

..i.mml dem Ott U|>:U u.n-^biM,, . durchschnittlich 4 5 Kilometer, in

:!lkil,,l: irlr.!

lills -l.-iebe J KU-,-

Bieter Eisenbahnen. Welchen Einfluss hier die Bahnen

Handel ausüben, möge man daraus entnemen. Jans <".. II.

Linien der Wien -Pottendorf—Wiener-Nenstadter Eisen

.lahre 1897: 322.674 Personen und (einschliesslich des I

F.egie-utes) 9,388.040 Mctereeiitnor Güter befördert wurden

-Wa r-Seudorf—Gn:

nStn

rkebr

ls?8 I

lOftl

1657

641

1356

648

r Stadt Wiener-Neustadt .... 33"/,,

Bezhmseh. linden 36%
Bruck an der Leitba. 17%
Wr.-NeuBtadt (Umg.) 34%
Hietzing ..... 35%
Neunkirchen .... 35%

auf den Transport iU Land. In der Stadt Wiener-Neustadt gehörten

d<-mnaeh im Jahre 1890 von den 25.040 Einwohnern 4695 zur

Hiuiptberufsgruppe Handel und Verkehr, von diesen wieder 1 560

mr Untergruppe Transport zu Lande. Ganz abgesehen von dem

grossen Einfluss, den die Verkehrsmittel auf die Industrie ausüben,

üben Handel und Verkehr dareli die vielen Menschen, die sie er-

nähren, einen grossen Einfluss auf die Siedlung»Verhältnisse.

dass es im Hecken faat nur ges,

il v Weiler und Einzelhüfe gar, ni'üekti'elcii. Ilcnierker

]

J Zoitscbrilt ilii- Sriinl^-...i::i ,

;nil,j... ! Li- in'r.^ r.pcbca von Dr. Amon ISeckci

XX. .l(üirE ., 8. 90, Wien INS«.

:
i llorkht nber die iiuiiisiri.. den Handel und diu Verkdirsrerliältniase i

SieJerMIcrreicti, 1R1*7. S. 47N und IS],
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iliiss sieh die. jriüicliii'Iilücli lii'iifuii.'iiili'ii ' tri.? iim Westrande den

Neuerungen acgepusst haben und deshalb auch in dpr Gegenwart

die hervorragendsten Orte sind. Auf die Verteilung der Bevölke-

rung wirken natürlich all die Umstände ein. die berührt wurden.

Der nordwestliche Rand des Beckens weis" die grüsste Dichte

auf. Eine Reihe von Orten schliosst hier direct an Wien an und

reicht bis Medlinfj; es sind dies die Orte Atzgersdorf, Alt- und

Keu-Krina, Liesing, Rodaun. Porchtoldsdorf, Brunn nm Gebirge.

Maria-Enzersdorf und die Stadt Medling; im Osten reibt sich nn

Medling noch Wiener-Nendorf. Auf einer Flache von 47 Quadrat-

kilometer wohnen da 35.679 Menschen, also 7Ü0 auf dem Quadrat-

kilometer. 1
) Hier vereinigen sich die günstigen Umstünde, die eine

starke Ansammlung der Bevölkerung bewirken. Die Orte haben

^unliebst leichte und mnnnigfnelie Verbindungen mit der Gross-

stadt; in den Orten Atzgersdorf, Erlau und Liesing herrscht leb-

hafte Industrie, in LVrchtoldsjdi >rf. Knzursd.-irf. Bruno und Medling

Weinbau; die zuletzt genannten Orte sind beliebte Sommerfrischen,

werden aber von Heim:™ und IVus-ir misten meli ?.:;m stiindig.-ii

Aufenthalte gerne gewühlt; Medling, das ein Landes-Realgym-

nasium und eine Liimvir:.-!-]KLl'tli('.lie Schule besitzt, nimmt rillen be-

sonders kräftigen Aufschwung.

Durch die Orte Guntramsdorf 13959 Einwohner) und Gum-
poldskirchen (2105 Einwohner) steht der Wohncomplex Medling

mit dem W(il]in'i'iii|ili'\ linden i:i Verbindung: dieser uiufasst die

Gemeinde Baden (bestehend aus der Stadt und den Dörfern Guten-

brunn und Lisdorf . Weike.:sd< .ri' bei finden. l'fimsiiiite.Ji, Tribuswinkil

und Traiskirehen. Kr erstreckt sieh von dem Austritt« der Schwedin

aus dem Gebirge Bnseabwlrts ins Becken hinein und bat eine Lange von

etwa 10 Kilometer und 21000 Bewohner. Rechnet man aber die Ge-

meinden Baden (11.263 Einwohner) und Weikersdorf (4513 Einwoh-

ner) ab. so sinkt die Dichtigkeit in den übrigen Orten auf 175 herab,

da zu den einzelnen Gemeinden weite Gründe gehören. Baden und

Weikersdorf verdanken ihre stattliche Bewohnerzahl den Heilquellen.

Den Heilquellen, der hübschen Lage und der Weineultur ver-

dankt auch die Siedlung Vü.'dnu-GumfnLrn, südlich von Baden, ihr

Gedeihen: sie hat fast tiOOO Einwohner.



Kilometer und mehr als 10.000 Menschen dar

nimmt die Dichtigkeit von Westen gasim Güten

beträgt in Hirten her;; I0ü;t, in Loibersdorf 3H'

Orten, trotz- einer lebhaften Textilindustrie, ni<

;iviuv.;:.ü)w.:in ; ; sir.kt div Dieli:!^

veüs:a(Si ist der nJuh.'ic- -i'i.^er

Locomotivfabrik. welche gewöhnlich 10011 Arbeiter be-

ahre 1897:17381. Ausserdem besitzt die Stadt mehrere

irsanstalten (Militärakademie). Wiener-Neustadt, das in

rii'^en grassen Ruhm erworben bat — die Stadt cr-

i Dr. G.Juri tsoh's.Geflchicble der Babenberg«-, S. MO, Anm.4,
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hielt vom Kaiser Friedrich III. wegen ihrer stete bewiesenen Treu-

den Titel «allzeit getreue. — Bat seit dem Jahre 1851 seine Ein-

wohnerzahl fast verdoppelt, obwnl seitdem der Ort Felixdorf au*

ili-in (.if.'jTiciniii.'^cbii.'ti' ^nsQrf'elii'-fien wurde:
i 1 11 t:i t-r}; i n l.-i es ik.i-L

die "Tö.-ste Gemeinde des ]!..'ckcii!= n'.h-jf (iO i.^uiiJrriikiJi-mtti'ri.

Der Ostrand des Beekens ist wesentlich dünner besiedelt als

der Westrand. Kur das Ungerfeld zeigt ein« dichtere Uesiedlunp.

liier zieht nämlich von Licbtcnworth bei Kenstadt bis Ebenfurth

!ind di'in zu IJngnni ^i'hurL'i-ii NniiMd eine Jti-iln; v(.n ' »rten. dureh-

nrega industrieruieb. mit 8500 Einwohner. Am Fusse des Leitha-

^ebirgi'* finden sich ltu-sitc Oeiucimlcn. in t. L :
:

-
1

: die Dichte tri'i;

unter 100 sinkt (Hornstein in Ungarn 60. Sommerein 441.

Dies gilt anch von der Milte de? Beckens. Schon Theresien-

feld zeigt die spärliche Besiedlung des Steinfeldes; dieser Urt hat

die Dichte TO. Gegen Ebenfnrth sinkt die Dichte sehr rasch;

•ii- hvti'üiil in Sk'irer.-dmi' i'H. in n vi: (1; rf 12: auf einem Räume
von 30 Quadratkilomeiern wohnen da etwa 600 Einwohner. Auch

die Miluchi'ndorfur Heide ist spiirlich bevölkert, ein Streifen dünn

besiedelten Gebietes zieht sieh von der Schwcehnt bis an den Fuss

des Eeithagebirges; er hat 113 Quadratkilometer, aber nicht einmal

5500 Einwohner. Die Industrie beschrankt sich hier meist auf die

Mehlerzcugung, der griisstc Teil der Bevölkerung treibt Landwirt-

schaft, die bei der minderen Q.Lulit.'it des Bodens keinen hohen Er-

trag abwirft.

In den Orten aber, die grössere Fabriken aufweisen, findet

in-; M-iüicntürhr \">-rd j.'liiu:]^ de: 1 .Ilev.'ilktTLiiig :-(;s:t, so in Pottvn-

dorf (3272 Einwohner. Dichte 2811 Weigelsdorf und Unter-Wal-

tersdoif.

Bruck an der Lcitha '4570 Einwohner) hat als Grenzort gegen

Ungarn schon seit Jahrhunderten eine wichtigere Stellung aber

erst in der letzten Zeit, hat es wieder einen Aufschwung genommen

;

das bereits in Ungarn gelegene •Bracker Lager« h:it wol dazu

beigetragen. Diu Dörfer westlieh von Bruck zeigen bereits eine viel

dichtere Besiedlung als die am Fusse dos Loitliagebirges: in dem

Zwickel zwischen der Leitha und der Wien—Brucker Ilc ic IiStrasse

kommen etwa 75 auf 1 Quadratkilometer.

Viel dichter jedoch wohnt die Bevölkerung an der unteren

Fischa und Schwechat. Auf der 15 Kilometer langen Strecke von

(iraimit-Neusiedl bis Fisehnmcnd wohnen zu beiden Seiten der
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Fiseha 12.000 Menschen in 8 Gemeinden, von denen die beiden

letzten. Markt und Durf Kisebamend. bereits ausserhalb des Beckens

liegen. Eine lebhafte Industrie licrrsciit besonders in Gramat-Neu-

siedl (Spinnfabrik Marienthal. Dichte 382) and Ebcrgassing (eine

Teppiehfabrik und die Papierfabrik Franzenathal Dichte 310); in

diesen 1 n i il- n Gemeinden eiiil im Markte [''i-clifimend iDielilt 2HÜ

überschreitet die Bewohnorzahl 2000. Klein-Ncusiedl (Dichte 156)

n:-,d S.-bwür.Wi' ;] lichte 113) bilik'n den Cbi;i'KanS induatrii.-

armen Gemeinden Wienerherbcnr (Dichte HL) und Rnxiirsiiorf an

der Fiseha (Dichte 70), welche sich den Orten westlieh von Bruck

anschließen.

Ähnlich Vi-rhsh es sieb mit den Orten an der linieren Sclnvechat

und Triesting. Schon der Nordrand der Mllnchendorfer Heide ist

stärker besiedelt: die Gemeinden Luscnburg, Achau und Himberg

bedecken eine Flüche von 45 Quadratkilomeiern und haben fast

4000 Einwohner (Dichte i)0), Die industriereicheren Orte Lanzen-

dorf') (Dichte 180) und Rannersdorf (Dichte 238) führen zu der

trrossen Siedlung Schweehat: da sie ausser dem Orte Sebwechut

luch noch Alt- und Xeukutteiihuf utnfasst, so wohnen hier, wenn

man Kaisor-Ebersdurf und Albern ausser Betracht htsst, 7ti7H .Menschen

Dichte WA . Die ^ims-i! Ci'.ini'ri :. Miil;;i'ii. 'Ii.' I ;i'i']i'.verl;. dir i.'^hir

Verbindung mit dem iinmittelb.ir ansreimmden Wien haben hier

eine solche Ansammlung von Mensehen begünstigt Auch die durch

ihre grossen Ziegeleien ausgezeichnete Umgebung von VüsendorfJ
)

ist dicht besiedelt: es wohnen da auf einem Kaum von 54 Quadrat-

kilometern (fast ^ 1 geographische Meile) 15.529 Menschen

(Dichte 287). Die Orte liegen an den Bachen, welche das Gebiet

von Weätcn nach Osten durchqueren: liiedcrmannsdurf am Mcdlinser

Wildhache: Siebenhirten. Vilsendorf. Hennersdorf und Lcopoldsdorf

am l'etersbuche:Inzersdorf,Roth-Neusiedel, Ober-Lau. L'nter-Laa und

Klederling am Liesingbache. Quer Uber die Höhen ziehen die

Ziegelwerke, die Verbindung der Orte in der Richtung von Nord
nach Slld herstellend. Auch in diesen Orten ilndert sich in dem

Dichte. In Unter-Lau, Lcopoldsdorf. ISiedcrmannsdorf und Klcdrrlinir

schwankt sie zwischen 153 und 107. in Roth-Neusiede 1, Hennersdorf,

') Ich habe die kleinen (iemuinden Mario-Lan/enriinf. 1 >1)w-I.aiiscinlorf um]

L'nlar Lan/.t'nilurf KusanuncngtiOKen.
;

j
Vgl. 8. 71 f.



Vüscndorf und Gber-L:ia zwischen 210 und 328; in Imersdorf und

in Siebenhirten endlich betragt sie liher 100.

In auffälligem Gegensätze zu der dichtbesiedelten Umgebung
Vilsendorfs steht die niensebenarme > Rauchenwarter Höhe«. Obwol

fast gleich gross (55 Qu;iilrrilkili:iiu:tt:r"i. ziilill sie nur 2754 Bewohner,

die Dichte beträgt evr-ide 50. Übrigens liegt nur das kleine

Dorf Rauehonwart mit seinen 544 Einwohnern auf der Hohe selbst;

IVlUiiidurf. Maiüisw^rtii und diss si'liou erwähnte I>i>rf Fisebamenil

lieg» am Fasse.

Noch spärlicher ist du- Mii.-sii'dlunir ds^ . llüL'idlnr.dc* vi.n

Arbesthal«. Auf einem Räume von 90 Quadratkilometer wohnen

3700 Menschen (Diehlo 41): immerhin sind die im Gcrichtsbezirke

Rruek gclogcnen ' irtsehniVii Arbosilnl. G;irtlcshrut;n und i.(uf>Ln

dichter besiedelt, als die an der Xordseite dos Eilender Waldes

liegenden Orte Msria-Elleud, Croalisch-Ilaslau, Regelsbrunn und

Schani durf. welche /.um G frii'htsljr/irk ! Uinburg gehören: in erstcren

betragt die Dichte 50. in letzteren gar nnr 30.

So liegen im Wiener Becken dicht besiedelte und menschen-

arme Gebiete nebeneinander, Da das eigentliche Hecken') — die

ungarischen Gebiete i
,

:ni;i ,
]

,

ro)i:ii--t - - i:!7- (^.mdriitkiloiii'-ttT bedeckt

und am 31. December 1890 von 228.665 Menschen bewohnt war,

so betragt die mittlere Dichte fast 107. Auf Niederüsterreich ent-

fallen davon 1262 Quadratkilometer und 219.301 Einwohner: die

mittlere Dichte belauft sich da auf fast 174 nach der letzten Volks-

zahlung.— Am 31. December 1880 war der niederüsterreiehisebe Anteil

von 192.064 Seelen bewohnt, die Dichte betrug also 152. Somit hat

die Bevölkerung in diesem Decennium um 14% zugenommen.

Su "'(-nii: utn-r dk: HevOlki-rung ^ficiimiiss^- in unsi'miL Ge-

biete verteilt ist, ebensowenig ist die Zuname in allen Teilen oder

in allen Jahren gleichförmig. Während des Decenniums 1880—1890
zeigte wieder die schon oft erwähnte Xordwestecke des Beckens

eine starke Zuname der lievülkerung. Sie betrügt in Perchtoldsdorf

16%. in Albersdorf 24%
;

in Liesing und Vüsendorf 25%, in

Brunn am Gebirge 32%, in Enzersdorf am Gebirge 33%, in Erlua

35%, in Guntramsdorf 43%, in Leopoldsdorf 49%. in Biedermanns-

dorf und Medling (Stadt) 55%, in Wiener-Keudorf 61%, in Henners-

dorf 71% und in Siebenhirten gar 79%. Eine sehr bedeutende

Zuname ert'tilifen ;turh die Orte I-cclii-rsdurl' 3<!" „'. Hirttnbcrg

') Von .1er rmwiillung aliitwlitii.

Digitized D/ Google



(49°/„). Gutenhof (427„) und Gramat-Neusiedl (71"/„). — In dem Zeit-

räume von 1863—1890 aber belief sieh die Zuname in Vüslau auf

3-17% (von 816 auf 3609), in Gutenhof auf 357%. iD Grnmat-

Neusiedl auf 420% (von 489 auf 2543), in Hennersdorf 433%
(von 264 auf 1406), in Liesing auf 627%, (von 750 auf 5455}!

Andere Ort« zeigen im letzten Deeenninm eine nicht uner-

hebliche Abnamo der Bevölkerung. In Iiizeradorf (51%) und Ober-

-Lai (fast 24%] ist dieae durch die Gebietsabtretungen an Wien hin-

;.ini.r !icl) f-rltlilrt. Aber ,'iucii ein grosser Teil dt'.-i I ! f 1 i
r
r - .-= zwischen

der Grossen Fischs und der Leith:i zeigt eine Bevülkerungsabname;

sie betragt in Ebenfurth 1%. ebenso in Pischelsdorf. Pottendorf,

Seibersdorf; sie erreicht fast 2% '"> Hof, Mitterndorf und Stis-

Xeusicdl. tiberschreitet 2% in ILischeiidorf. 3"/,, in Margarethen

am Moos, Wainpcrsilorf lind 1 t h c^b- : ir. .ili.-rsd. r t": 4 ,, uutclit, sie

in Xeusiedl am Steinfelde. Ranijilaeh (bei Xeunkirchen) und Enzers-

dorf a. d. Fuchs aus; auf 8% belauft sie sieb in Melchendorf

and Wienerbcrherg, auf '24% in Tuttendorf

Es findet sich also auch in unserem Gebiete im allgemeinen

der Satz bestätigt, dass die dicht besiedelten Teile die stilrkere Volks-

'•.uil;i!iic. iiie sii' in-L-Iüiiarirji. ji ( >vti' ciur l'it;ii^'Th Zuname, einen

Stillstand oder gar einen Rückgang in der Bevölkerung aufweisen.

SSJ0.
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Di« vorstehenden Kilrtelien zeigen, «-ie in dem Zeitraums von

1830—1890 die Zahl der volkreichen Orte zugenommen hat. Znr

Vervollständigung des Bilde* snojr--äi iiueb folgende Angaben diesen:

im Jahre SOOO—4UOO 4U0!>—8000 üuer MO Einwohnern

1830 rund 22.000 — 91333

1869 37.877 29.580 19.173

1880 36.085 31.402 40.010

1890 48.902 34.702 55.694

Es wohnten also im Jahre 1880 von 192.064 Einwohnern

107.497 in Gemeinden mit übet 2000 Seelen, mithin fast 56%:
im Jahre 1890 aber von 219.307 Bewohnern 139.298

:
demnach

Uber 68%.
Wie in der Vergangenheit, so wi-t midi in der Gegenwart

das Becken einen Gegensatz zu den umliegenden Gebieten. Im Becken

seibat aber tritt der Unterschied zwischen der Mitte und den Iiaml-

gcbielen in den mannigfachsten Verhältnissen lebhaft hervor.

Freistadt (Oberostorreich). am 23. Februar 1901.

Im t Teib (XXX Iii, 1896) <lcr .Ulilllcr üb» Vereines fllr Landcsknn.k

-.in Xi<:.].Ti : .-liTre:i:li ivunlni fnlgi-uJi- IrrliuntT iün-rselicii:

344, Zolle 4 teil es SndwoHan stau HUdoilon hoiaian.

s. 3iiii, > 11 . . Mijjclthili «litt Negeliluli

8, 351, Am,, . - Anw.') auf 8. 359 statt Anm. 3 auf S. 358 hellten.

8. 360, letzte Zeile soll es (Vgl. 8, 35g) stall (Vgl. 8. 363) heisson.

fi. 368, Zeile 16, soll es 120 Meter stall 121J Meter Leisen.

S. 358, Anm.'), . . 8. 3Ö0, 10. > S. 34?, 5.

Auch wnrdo im Aufsatie allgemein /illii-.il' :
l

:.nt /.lilln.-S'iiirl' gesfAriolien.
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Nachträglich im »ft iti

Unter den vielen freundliehen Zustimmungen welche mein

kleine Arbeit über den Grunzwitignu im Kreise der Fachinftnne

gefunden bat. waren mir besonders zwei Mitteilungen von Wert,

welche i:

welche

.vollkommener Wei Ausführungen ergänzen und

. W'ülilul.lPcl

das

entgegen seiner ursprunglichen im Salzburger Ui'kundenbucb

rf. 263, Anm. 3 ausgesprochenen Ansieht, das Gritncita im Tradi-

tionsbuch des Klosters St. Peter wiire das heutige bayerische Grlinzing

bei St. Ruprechtsberg, nunmehr nach einem Urbar ans dem
teilt habe, das

ngcbunp

seh<.n gesagt, fllr mich sehr erfreulich, denn nun fiült auch jenes

Bedenken weg. welches etwa dadurch hervorgerufen werden könnte,

doss doch wenigstens in einem Falle zwei Gruneita nachzuweisen

sind. «ss den VeriWlitcni der iilleren Anschauung, man konnte es

in den tiberlieferten Belegstellen doch mit mehreren Orten desselben

Namens zu thun haben und am Ende gar auch mit mehreren Pagi

Grunziviti. leichl mich hiltic ;ils lt-türer Miu/]iinik: dienen können,

übrigens hat mir schon vor dein hoehw. Herrn Abt Hauthaler

Herr Dr. Theodor von Grienherger seine Zweifel an der Richtig-

keit der Identifizierung von Gruneita und Grunzing aus sprach-

lichen Gründen ausgedrückt. Auch dieses Hindernis entfallt nun

und i.Ii l..,r,i t Ii- i b .*> »
- i* i I- i' r f nl.- r Ji

bauptung aussprechen. d;iss wh'klii-li riiiiimtiielu"' uns überlieferten

urkundlichen Belegstellen, die den Kamen Grunzwita, Grunzwiti.

Gruncitii enthalten, auf ein und denselben Ort. nämlich unser Grunz

in V. 0. \V. \V. zu beziehen sind.
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Ausserdem wurde ieh von Herrn Hofrutli Winter darauf auf-

merksam gemacht, dasa sich in dem Nachlasse unseres berühmten

heimatlichen Geschichtsforschers Andreas von Meiller eine Arbeit

über den Gr.in/wiuir.'iu bc linden müsse. In der That ist eine solche

in dem Nachrufe, welchen seinerzeit Zahn in den 'Blattern des

Vereines für Landeskunden VI, 1^72 veröffentlicht hat und dem

auch ein Verzeichnis des Xaehlasseä beigegeben ist. ausdrücklich

angeführt (a. a. 0. S. J13). Auf eine Anfrage, die ich an den

Direktor des Steierl..ürkisehen Landewtrchives. Herrn Regierungsrath

Dr. von Zahn, in dessen Besitz der gesaratnte Meiller'scbc Nachlass

übergegangen ist. diesbezüglich richtete, erhielt ich die freundliche

Auskunft, dass eine eigene Abhandlung Meillers gegenwärtig nicht

mehr aufgefunden worden könne, dagegen übermittelte er mir eine

grössere Beilage zu der von Meillcr geplanten Ausgabe eines

Codex diplomaticas Austriae inferim-is (vier endie.M hriebene Fulio-

biUtter), welche, wie dies aus einc-r Bemerkung des Manuscriptes

i-e:bst lnTi-i.]'_'i-iit. <-
:

.nv:i ai: jfiiiir liehen Auszug aus der Abhandlung

über den Grunzwitigau, die Meiller der Akademie der Wisse. .-

si'hafie-ii ?.u übenvedie.] gedrehte, darstelli und demzufolge (Iber

den Gedankengang der Abhandlung genügend unterrichtet. Diese

sollte Hauptsächlich eine Verteidigung der Heyrenbaeh sehen, d. b.

also der nic.dei-üstermichisel.en. das Kreinsmimsterei- Gebiet an die

Traisen verlegenden Hypothese sein. Dem ganzen Gau glaubt er die

Traisen, die Donau, die n<..H sehen Alpen und die Eriaf als Grenzen

zuweisen zu sollen, woran sieb östlich, wie ich ebenfalls anneme,

der Pagus Traismafeld. westlieh dagegen ein I'agus Ipsfeld ange-

schlossen habe. Letzteres ist. weil nirgends urkundlich bezeugt,

Meillers. Auel, die weitere A mume. da.s der spüter im Jahre IU4I5

genannte Pielachgau mit unserem Grunzwitigau identisch sei. ')

müebte ich nicht zu verfechten wagen, wenn die Möglichkeit auch

nicht ausgeschlossen wtlie. Jedenfalls hatte sieh im X. Jahrhundert

die GauVerfassung aufgelöst und der Name Gau bezeichnete ganz

willkürlich bald grössere, bald kleinere Gebiete, aber kaum mehr
Verwaltungsbezirke im alten Sinne.

In Grunzwita erblickt auch Meiller hauptsächlich auf Grund

der Salzhurgör Urkunden den heutigen Ort Grünz bei Wölbling.

'i
Di». Ainkbl übrigem Mcillec bereits in seinen Babenberger
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Wenn er aber am r-nlilusse meint, der Kremsmimstcivr Be.-iu uul^e

in der zweiten Hälfte des IX. Jabrnonderte von dem König eingezogen

so entspringt diese Behauptung einer ungenauen Unterschefdung

des Hofes, besieh ungsweise Durfes Grunzwita und des Krems-

münstcrer Besitzes. In der Urkunde viui S2B ist nirgends davon die

Rede, dass auch joner in dem umschriebenen Gebiete liege, und

soweit ich die Grenzen des letzteren festzustellen suchte, hat sich

auch thatsliehlich ergebeu, dass dies nicht der Fall gewesen ist.

Hauptsache bleibt indessen, dass aus MciUers Manuseript hervorgeht,

das« auch er, was er ja seinerzeit bereits im .Jahrbuch des

Vereines für Landeskunde. I, 1808, 147, kurz erwähnt hat. den

Grunzwitigan nach Niederüster reich, und zwar an die Traisen

verlegt

Zum Schlüsse möchte ich noch eine Belegstelle anfuhren,

welche für meine Anname, dass die Ostmark schon zur Karolinger-

zeit in drei Gerichtsbezirke, Comitate oder Gaue, geteilt war,

sprechen durfte. In der berühmten RafFelstJUtener Zollordnung von

fuerunt...« Nach dem ffin/i'iä Zn.<aiinnenltiiiig scheinen diese drei

Comitate das gesammte Machtgebiet des Markgrafen Aribo zu

repräsentieren. Die Stelle iiel mir gleich ursprunglich, als ich die

Urkunde für meine Arbeit liirivinzi-g, auf; nini ü:ili ich TiiicliSriigüch.

dass auch Krones. Die Markgrafen von Steier (Archiv fllr üster-

reichische Geschichte, LSXXIV. 185) sie in diesem Sinne aufzu-

fassen geneigt ist.

Dr. Max Vancsa.
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Ladestorf: Ladendorf oder Losdorf?

Mit Eriirlcrnni-stt iibor dn L'rkundenfragment im« dorn XII. Jnlirh widert von

Dr. J. Lampel.

In zwei kürzlich im K liiiin^i '.u.ka omni •Tupogruphic viin

Niederiisterreicln ') verüffentliehlen Artikeln berühre ich unter

anderem auch die Fräse, ob der Ortsname Ladestorf, der in einer

allen Miehelbenrer Tradition aus dem XII. Jahrhundert erwähnt

werden, wirklich auch auf Lndendorf brauen werden darf, wir

ültcre und jüngere Gelehrte nnzunemen sich gezwungen fühlten,

oller ob nicht irgend ein anderes entweder schon verschollenes

oder noch bestehendes Loeal mit Ladesturf identifiziert werden

darf, etwa Losdorf bei Melk.

Das liaiifrisariiliehste Ii. '.lenken L-viren kne ersle Annaiii-

schöpfte ich aus der Thatsache. dass Ladestorf, welches nach der

Michellieurer Tradition vom c. 1150 pcilsteinisehes Eigen gewesen sein

soll, wenn damit Ladendorf gemeini w-sn-, am f.-bon diese Zeit,

oder wenn nicht schon früher, so duch bald nachher, zum Über-

wiegenden Teil aus landesherrlichem in den Besitz des .Schotten-

klosters zu Wien Übergegangen ist. Ks wurden nümlich 16 Massen

zu Ladendorf sammt Zugehör im Jahre 1161 von Herzog Heinrich IL

viin Österreich zur Aufstau miit seines Lielilm^j-sliftos -zu den

Schotten verwendet, Aach Zwettler Besitz und anderweitiger, sonie

solcher von herzoglichen Ministerialen in Ladendorf ist uns bezeugt.

Und einer -
1 i ..

i

l Kru iibuiiiiLT niU-J.itc m:m ja doch liofr eirnrn.

Ks müsste entweder davon die Rede sein, dass Herzog Heinrich

» Joehsammcr^'ot < das nunmehr den Schottin eben Heneilieliin'ni

') EM. IV, S. f>17— (532 u. t. «.
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geschenkte Gut zuvor von Miehelbeuern erworben habe, oder daes

nachmals dieses Gut an die Ariboncn gediehen sei, worauf diese

es allerdings nach Miehelbeuern Latten schenken können. Allein

-ranz im Gegenteile sehen wir den Besitz zu Ladendorf fortgesetzt

in den Händen der Schotten bis in die Mitte des XVI Jahr-

hunderts nachweisbar. Erst den damaligen Wirren scheint er mm
Opfer gefallen zu sein. 1

)

Eine weitere Möglichkeit, die Anname. ob Ludendorf nach

Miehelbeuern gehört habe, zu halten, würde sieh allenfalls daraus

ergeben, das» es zu Bosltzerortorungen zwischen Miehelbeuern und

den anderen schon zu Ladendorf begüterten Stiften gekommen

wütv, wovon (l')i.'h irgend eine Kunde auf uns gelangt sein mtlsste.

Allein auch dies ist nicht der Fall Als historisch bewiesen können

wir nur den herzoglichen Besitz zu Ladendorf gelten lassen und

müssen hinsichtlich des aribonisehen ganz entschieden fordern, dass

sich auch aus späterer Zeit Beweise von michelbeuriseher BegUtung

zu Ladendorf auffinden lassen. Einstweilen über gelangen wir zu

ganz anderen Schlussfolgerungcn.

Diese so ausgiebige Ilegiiterimg des Landesherr» und spater

des Schottei.klosters lagst es an sich sehr zweifelhaft erscheinen,

ob noch irgend ein ansehnlicher Besitz anderer Herren, etwa

solchen von Dienstherren ausgenommen, zu Ludendorf vorhanden

gewesen sei. Und doch hat Filz in seiner Geschichte des Bene-

dict!nerstiftes Michelheuern (1833) Bd. II. &301 und 701 geglaubt,

das Ladestorf jener schon erwähnten Michelbeuern-Tradition aus

der Mitte des XII. Jahrhunderts auf Ladendorf im V. U. M. B.

bezichen zu dürfen. Nach dieser Tradition hatte nämlich Bisehof

Heinrich von Freising (1098 1137) seinem Verwandten, dem Grafen

[Conrad von Peilstein — einem Sohn seines jüngeren Bruders

Friedrieh II. — ferner den Grafen Gebhard von Burghausen und

Heinrich von Schälk — Sühnen des alteren Bruders Sighard. dessen

gleichnamiger Sohn nicht genannt wird — den Hof zu Ladesdorf

zu gleichen Teilen uberlassen; und Graf Konrad hatte seinen Teil

abgetreten, um eines Darlehens von 50 Pfund quitt zu werden, das er

Tun Engelmar, dem Bruder Bodos von Reichen hall, hatte, welche For-

derung von letzterem naeli Miehelhuicni gesliflei werden war. Spater

hatte Abt Heinrich auch die Teile der anderen beiden Ganerljen an sieh

A. n. O S. fiztf.
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L'ebraeht. indem er dein Graten Gebhard für «einen Teil /-"'ei WVin-

gHrtcn überliess. welche Gräfin Ita auf ihrem Sterbebette nach Michcl-

beuern gestiftet halte. Dem Grafen (von Püilslein?) habe er nicUs-

destoweniger an (comiti vero nihilominus) für seinen Teil Ladesdorf

zivei Kural Wein, »in Pferd unrl aueh andere Gisebenke L-iwrlfisäcsi.

Was Heinrich von Sehalla erhalten, werden wir spater sehen.

Wenn nun Filz mit seiner Vermutung, Ladesdorf sei soviel

wie Lude.ndorf im V. U. M. Ii., nicht fehlgehen soll, r;r> mussU'

lü^cinif Hrinrieli tL: i ei immer jj.'iru hedi'Uiemte* (Jut he-e^en haliMi.

Denn es wurde für diesen Berits gegeben ein Teil 1

) jener 50 Pfand

Silber Darlehens, dann zwei Weingarten, zwei Karat Wein, ein

Pferd und viele Geschenke. Da sowol Pferde wie auch Weinberge

jener Zeit sehr geschätzte Gegenstände waren, so wird man unbe-

denklich die curtis Ladesdorf auf 140 bis 150 Pfund Silber be-

werten können. So reicher Besitz uili.-iste Spuren in 1 .adendorf zurück-

gelassen haben. Man sieht, es klappt nicht alles in dieser topographi-

schen Frage, solange Ladesdorf für Ladendorf gehalten wird.

Irrt aber Filz mit seiner Vermutung, so wurde dieser Irrtum

viel mitverschuldet durch die Thatsache, dass doch in ziemlicher

Nahe von Ladendorf sich Michelheuern'seher Besitz befindet. Es

gehörte nilmlich dem bayerischen Stifte aneli die Harre zu Obersulz

(Filz II, 34S, 523. 817 ff.). Ein Michael von Ladendcrf war sogar

un die Stelle de.i abgedankten Pfarrers von Oberau]?. Rudolf Chezzcl-

ring aus Otzesdorf im Jahre 1373 gesetzt worden, und die dies-

bezüglichen Verhandlungen leitete der Abt von Miclielbeuern.

Reicht nun vielleicht dieses Moment nicht aus, andere Wahr-
nemungen, welche gegen jene Identifizierung «inratheii, au entkräften,

vo kann es mangels welcher Mmneiiie immerhin von Ik'deUtimL' sein .

Wie steht es also mit der Anname Filz's?

[ u'.-i n diest: VcrüLUtlii;;: l-.iii sehen Krii.]mi_'(T ii: seinen : l'.enie:-

ktragen zu des Herrn Prof. Filz, Geschiente de.; Snb,burgischcn Jieno-

ilii-thüTs-tifii'T. Mii'b/i.-lliiMi.-i'r: ,^;u/.lui!- l>s:i' — einigt; Ortsehafien in

Ostorreich unter der Kim» betreffend- -)— Bedenken geäussert, ohne sie

zu begründen. Doch dürfte auch ihn der Mangel jeder u-eiteren Nachricht

über peilsteinisehcn Besitz in Ladendorf zu jenen Zweifeln geführt

I) Pili n. a O. 901 meint kaum Jio Hüft«, weshalb uucli Grossari an

Mlchtlbemtn gelangte.

!

l Chmel'* acschidilsfiirwlH-r II. KW.
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haben, die er äussert, und er hat wol auch schon um die zahl-

reichen, den Peilsleinisclien Besitz nahezu aussehliessenden Belege

Tür anderweitige iiegüterung gewusst. sicherlich um den --o aus-

giebigen des Herzogs von Österreich und des Schottenklosters zu

Wien.

Nichtsdestoweniger ist auch ein neuerer Gelehrter, der aller-

dings der österreichischen Topographie zugestandenermassen etwas

ferner ateht, wieder auf Filz's Vermutung zurückgekommen, weil

ihm peilstcinischer Besitz zu Ladendorf ganz ausserordentlich gelegen

kam. Es ist dies Herr Seinrieh Witte, Gymnasiallehrer zu Hagenau

im Elsass. In sinnen Gniienlogischen Untersuch Hilgen zur ru'ichs-

geschiohte nnter den salisehen Kaisern S, 74 (Mitteilungen des

Instituts für österreichische Geschichtsforschung. Ergänzungsband,

V, 1896, S. 382) erklart er Ladesdorf rundweg für Ladendorf nnd

spricht nicht etwa blns* von [leilsteinisehem Besitz daselbst, sondern

nimmt den ganzen »Platz« die eurtia Ladeadorf als aribonisebes

Eigen in Anspruch. Kcibüngers Bedenken kennt Witte selbstver-

ständlich nicht, sie kunnten einem Ferncstehenden nur zu leicht

Nun können aber vir Zweifel, die Kcihlinscr ^cgen die Idcnti-

lieicruni.' von Ladesikirf mit Ladendorf geäussert hat. d.,eh nur

dann zum Durchschlag kommen, wenn wir irgend welch anderes

Local ausfindig machen, auf welches Ladesdorf besser angewendet

wird denn auf Ladendorf a. d. Zaya. Daaa es verschollen sei, ist

bei der Ansehnlichkeit der curtis Ladesdorf nicht wol anzu-

nemen.

Ohne nun viel hin- und herzurathen. sei zunächst auf eine

Thatsache hingewiesen, die noch bis gegen die Mitte des nunmehr
scheidenden XIX. Jahrhunderts zn Recht bestand. In die Unter-

thanen von jenem Losdorf, das zwischen St. Polten und Molk

gelegen ist, teilten sich noch bis ins Jabr 1848, bis zur Grund-

ablosung. die drei Uerrsctiafiet) Seballn, .Sit/eiithal und .Stift Michel-

beuern. J Ji-.'se-n Zustand ver/.eichnet iu-eh Schwei ckliarl w.-n Siekiugen

in seiner Darstellung des Erzherzogtums Österreich unter der Enna

(V. 0. W. W. VIII, 201). Schon Keiblinger hat in seiner Arbeit

Uber die Protestantenschule zu Losdorf dieses Qmstandes gedacht,

stellt jedoch Schalkburg als Orts- und Grundobrigkeit in den

Vordergrund und weist Sitzenthul und Miehelbeuern nur wenige

Helden /,u: Michelbeuern hatte sie durch Schenkung der Grafen
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von Piain erhalten. 1

) da aber die Grafen von Piain als Rechts-

nachfolger der Pciisteiner wahrend des Interregnums vielfach mit

diesen verwechselt und zusum menge wnrfen wurden, so dürfte auch

diesmal solch' eine Venv^ohsluni; vorliegen. 2
)

Wir hütten hier zwei von den drei am Besitze von Ladesdorf

ursprünglich Beteiligten. d. h. zu einer Zeit Beteiligten, ehe noch

der Abt, wie die Tradition angiebt, die Anteile der anderen beiden

Besitzer dem Stifte Miehetbcin.Tn erwarb; einerseits Michelbeuern

als Nachfolger von IVilstein und anderseits. Srleillaburg.

Was Sitaenthal anbelangt, so hatte dasselbe bis 1620 dem Hause

Starhenberg gehört und es gieng damals sammt Albrechtsberg

an Hegelmtlller verloren. 1
; Die Vorgiinger der Starbenberger bis

hinauf /.u lit-ii W.iasmTn uiiii Ulto von .SelifUiTiibi-i-g kiinii inim

bei Schweickhart von Siekingen V. 0. W. W. II. 108, nach-

lesen, i Vgl. auch St. l'iiltenei- 1 irktindenbueh I. -lUh). Der Über-

gang von Seheuemberg an Hartwig von Waasen*) fallt in die Zeit,

in welche ich die Abfassung des sogenannten Peilsteinerberichtes

im Landbtiche von Österreich und Steicr auf Grund mannigfacher

Anzeichen setzen zu dürfen glaubte (Mon. Germ., Deutsche Chro-

niken III/,, 689) s
), doch darf man sich, wenn nicht schon die von

Scheuernberg, so doch die Waasener nur mehr als Lehensleute

der Landesherren, nicht Erben der Peil steiner denken. Daher

erscheint auch nach einer Original urktmtU- des k. und k. Haus-,

Hof- und Staatsarchivs von 1493, Jänner 12, der Zehent auf dem
Hofbau zu Sitzenthal und drei .loch Äcker bei der Pielach daselbst

als landesherrliches Lehen der Herren von Streun, die es damals

zu Gunsten der Pielaclier aufrunden. >Das haus zu Sitzentall mit

seinem hofpaw« erscheint 1464 als St. PiJltenor Leben. ") Drei

Jahre später lernen wir Ansprüche von Melk und Wolfstein auf

die Pischweide zu Sitzenthal kennen. 7
) Hinweise auf geistliches

Obereigentnm, das möglicherweise von Michelheucm durch Tausch

i) Hormnjr. Archiv 1837. 5. 529.

') ßllltter dea Vereines fiir Landeskunde von Niodcrlist erreich, XXXII, 125

und 1G6,

Itlatler das Vereines fül Landeskunde, IX, iMX
') A. a. 0. XVII, 370. mi- llnot.er, Austritt c xtvKri», :;t).

5
i Vgl. und, n. n. O., S, 10a IT.

) ItcilJifu X.

I Keihlinger, Cescliiel.t« vi.n Melk II. HS, Blätter des Vereines für

Landeskunde von Niedertisterreieh, XVII, II):?.
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'.'der »oiishvio an iistL'iTL'icL^i'hy Stiller gekommen ist. Ar. genauere

Untersuchung dieser Frage ist jedoch hier nicht zu denken. Offen-

bar aber ist das Gebiet von Sitzenthal aus dem von Losdorf heraus-

geschnitten^

Um dieselbe Zeit als Sitzenthal nn die Waasener tibergegangen

sein durfte, erscheint Schalla in den Hünden von Burggrafen 1282.

um gegen End« des XIII. Jahrhunderts au diu Zelkingw zu gelangen.

('Fontes rer. austr., 2, XXXI, »72 und 416) unzweifelhaft als landes-

herrliches Lehen, wie sich gleich zeigen wird. Keineswegs sind die

Zelkinger schlechthin als Erben des Aribonenzweiges aufzufassen,

der auf Schalla sass — als Erben, die etwa nach kurzer landes-

herrlicher Innohabung es verstanden hatten, ihren Ansprüchen

Geltung zu verschaffen.

Auch d:iss dir: PiLTri.natHvcrliijluiisst! nilcnlüir frlw:is seh wanken rl

gewesen sind, giebt diesfalls zu denket). In dem Alteren Pfarren-

wrzeichnis ist kein Patron genannt; 1

) in dem von Pius Schmicder

edierten aus dem XV. Jahrhundert stammenden, erscheint, je nach

den verschiedenen Handschriften bald Zelking. bald Loacnstein,

bald Passau als Collator. doch wird in der Handschrift Ii bemerkt,

dass ein Zelkinger durch alte Doeumente sein Recht auf das

Pfarrlehen nachgewiesen habe. 2
) Im Jahre 1378. September 25,

schreibt sieh Albert der Zelkinger in einer Originalurkunde des

Staatsarchivs: von Schallaburg. Doch auch die Losensteiner übten

das Patronat offenbar als Inhaber von Schallaljurg aus. das ihnen

im XV. Jahrhundert gehörte. 1
) An sie dürfte es aber doch wieder

nur von den Zelkingern gekommen sein. Denn 1431. Mai 13,') hatte

nach einer Originalurkunde des k. und k. Haus-, Hof- und Staats-

archivs in Wien. Herzog AI brecht V. genemigt, dass Stephan

ran Zelking die Feste und Herrschaft Schallaburg seiner Schwester

EÜsabet, vcrmitlt mit Wilhelm von Puchheim, und den Kindern

Bernhards von Losenstein, mit Namen Berthold, Rudolf. Hertlein

Florian. Kathrein, Martha und Barbara, vermachen dürfe. Aufgezahlt

') Mon. Itoica., XXXlUb, 104.

!
) Mnlricnla I'aisuvicniia (cd. 1886) S. 20 Nr. 8: Lisdorf (XXIII) d. du

Zdking. He:) Losenstain. (fl:) d. Patavisn«is. (Von j/mfar Hand.) D. de

Ztlking doeuil per antiqui» lilloras curjürmatiunis ejiecUre. coHatioDonj od sc.

(C:) ZdLing

') UUlter ii-o Vereines für Lnndeskruide von >TiiäiWPSili'r reich, III, 36 und 7Ü.

') Beilage IX.
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werden als Bestandteile der Herrschaft; das unterhalb der Feste

gelegene Dorf und Maierhof zu Anzendorf, ferner >das dorf ze

Lostorf« sanimt Maierhof, dann das Dorf IiiIkendorf und ander«

Olltcr daseihat, ausserdem die auf dem Steinparz und das Dorf Inzers-

dorf flammt Zugehür. Der zuletzt genannte Ort kam nach dem Aua-

sterben der Zelkinger durch schiedsgerichtlichen Spruch nicht an

die Losensteiner, sondern an l.'hristo]ih van Pettendorf 145(5,

August 18.')

Wie sehr Schallauurg sammt Zugehür herzogliches Eigen war,

das kann man noch aus einem anderen Umstände erkennen. Da-

(ioriclit »auf dir ve.-t Schalachpurg und irer zugebürung, item

auf dem dorf ze Rogendorff. item auf dem dorf ze Loatorff mit

seiner zugebürung. item auf den Höfen »* Merkhendurf. der ainer

genannt ist der Wislmt'. auch mit irer zugeliürung. und auf zwein

muten, aine under dem perig und aine bei dem dorff ze Lostorf

gelegen« — welche;. Gericht Iiis dahin dem Otto von Meissau von

Herzog Albrecbt IV. verpfändet war, wurde im Jahre 1413.

Februar 2, dem Heinrieh von Zclking zu rechtem Mannlehen

gegeben.3 ! Waren .iic Zelkir.g Erben des Grafen von Peilatcin. die

die nach PL »ein grafschaft. get für die purch Schal«.«, innehatte.')

so würden sie auch hier seit jeher (ieriehlsherrn sein.

Nun wird man freilich einwenden, dass sich aua alledem

ja doch Besitz der Schalla zu Lüsdurf ergebe, wahrend der zu

Ladesdorf nach der Tradition von c. 1155 an Michelbeuern gelangt

sein Boll. Doch gerade dagegen liegen Bedenken vor.

Es geht aua der Tradition von c. 1145 nicht mit aller

Sicherheit hervor, dasa auch der Anteil des Grafen von Schalla

vom Stift Michellieucrn ein^e.li'ist worden sei. Allerdinga wird ein

solches Geschehnis gemeldet. Allein die schon oben in Klammern

gesetzten Worte comiti vero nichilominus« an der Stelle, wo man
den Itericht über die Abmachungen mit dem Grafen Heinrich von

Schalla erwarten würde, können, sie mögen aus einem Schreibfehler

herrühren oder aus sonst irgend einem Grunde dastehen, doch

ebenso wol wieder auf einen der beiden Grafen von Peilstein und

von Hnrghau.-wn lnv.iiL.-en werden, von denen bereits früher die Rede

•) Nctiunblalt IV, 238, Nr. 184.

•) Noiizenblatt III, 330, Nr. XIII. Bltllor dca Verein«! für Landeskunde

von Kicdcriisierrcich, SV, 4G.

') Mon. Gurm., Douucho Chroniken, III/,, 724, § 14.
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war. iio wilre dann vielleicht hiiisichtlieh Schaila a'.l'-.-i beim allen

geblieben, was erklärlich machen wUrde, wie später die Herr-

sirhaft Seh allaburg Grund und Hüricir zsi Lisdorf wieder besitzen

konnte. 1

)

fluchst wahrscheinlich bezieht sich jene Stelle ani' den Grafen

Konrad von Peilstein, der. trotzdem er gar keinen Anspruch mehr

hatte, trotzdem es sieh nur um die Befriedigung .-einer vormaligen

Miteigentümer handeil, Wein und andere Geschenke erhielt. Wenn
Konrads Anteil in Ladesdorf mit etwa 50 Pfund. Gebhards

Anteil mit zwei Weingarten angeschlagen ist, so ist wol fraglich,

ob der dritte Satz, zwei Fasser Wein, ein Pferd und anderes nicht

Genanntes dem gleich gekommen sei. Ob nun Worte, die von dem

Grafen von Scballa hatten handeln sollen, ausgefallen sind, oder ob

die Grafen von Schaila etwa nur als Schutzvügte wieder in ihren

alten Besitz eingeführt worden sind, das kann nicht wol entschieden

werden. Da schliesslich alle diese Zweige des Aribonerigfschlechtes

nicht oder nicht tief ins XIII, Jahrhundert hinaufreichen nnd ihr

Besitz in letzter Linie dera Landesherrn zugefallen ist. so kann

man nicht einmal aus der Min isteria lila t. die wir spater dort finden,

sichere Schlüsse auf die einstigen Herren dieser Dienstmannon ziehen.

Jedenfalls bleiben die Dreiteilung vormals des Besitzes am Hof

Ladestorf, nachmals an der Grundobrigkeit zu Losdorf und das

Zusammenfallen zweier Teilbcsitzer in beiden Fallen, Micholbeuern

und Schalkburg, beachtenswerte Facta, die einer Identificierung im

hüben Grade das Wort reden.

Man wird nun aber vielleicht wieder Bedenken gegen die

Identificierung dieses Losdorf mit Ladcsdorf ins Treffen fuhren.

Man wird sagen, was blieb dann Michelbeucrn von dem c. 1150 er-

worbenem . Platz« Ladestort', wenn dieses mit Losdurf zusammenfallt.

Nichts, ein bischen Grundholdachaft! Losdorf seihst haben wir

soeben als herzogliches Dicnstlehen der Zelkinger kennen gelernt.

Es ist also nichts mit einer ungesehenen Identificierung von Lades-

torf mit Losdorf!

Wir wollen auch gar keine solche unbeschenc Zusammen-

werfung auf unser Gewissen laden. Allein was beweist die Urkunde

von 1431, zusammengehalten mit der Tradition von 1150, gegen

unsere Annamc? Auch nichts, höchstens, doss ea eben nachmals

i lilätlor des Vereines für Landeskunde >on NiederSMerreich, XV, 114,

Adui. 3.
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doch wieder für Michelbcucrn unmöglich wurde, seinen Besitz zu

Ladestorf zu halten, und dass ihm nur ein Teil der Hörigen hlieb.

Ganz sicher geht wie in den meiste 11 Füll™, sc mich liier das Ueehi

über Holden auf einstigen Grundbesitz zu Losdorf zurüek. Das

ius fundi ist die weitverbreitetste Grundlage, so des Patronats

wie der Grundobrigkeit. Diesen Grundbesitz also bat Miciielbeuern

nicht verloren, überwiegt- es auch nn soleliem andere Grundherren.

nicht wie wir gehurt haben.

Geistlichen Herren gegenüber begründete aber die weltliehe

Schutzherrschuft eine Art Obrigkeit. Diese mögen schon früher die

Landesherren, vielleicht schon die Aribonen in ihre Hände

gebracht oder niemals hintangegeben haben, dn wir ja Losdorl

als ein Zngehür der Herrschaft Pchallaburg ^ei'uttden haben. Mit

dieser Ortsobrigkeit wird die Herrselinft nachmals den Zelkingern

und Losenste inern verliehen. Wenn aber in der herzoglichen (je-

nemigungsurkunde von 1431 mit keinem Worte davon die Kede

ist. dass die 1und esherrliche Befugnis an Losdorf nur ,iuf Voglei-

gerichtsbarkeit, also selbst wieder auf Belehnung lurUckgeht. ') so

darf dies nicht befremden. Liier die Provenienz der lebensherrlichen

Kechie wird gegenüber den lirlehuTen gcvclmlieh gepeliu-ic^en. r.c

mal wenn es sich, wie hier, um geistliche Provenienz und um ver-

schiedene Ableitungen handeln dürfte.

S'.i iin sprechend nun alle diese Vermultmgeti sein niegen. sei

sehr die Dreiteilung <h;r Losdorfer Holilsr.hiift sieh y.u decken

scheint mit der des Besitzes zu Ladestorf und so viele Einzelheiten

der einen Thatsache an die andere erinnern mögen, so müssen wir

gewiss die Möglichkeit begrdssen, unsere Hypothese, suwcl was

den allen peilsteiiiiselicn ISe.~i*.z /i; f I. .-f. als -.v.ls die doch nicht

auf d'-n ersten Wiek siel- deckenden Namen si'crnicn heirifft. auf

etwas festere Grundlagen stellen zu können.

Nun hat aber Witte selbst in seiner von uns angezogenen

Arbeit, die auch abgesehen vmi dem ihm entgegengetretenen

Schwierigkeiten vollste Anerkennung verdient und von jedem

Freunde der Geschichte Nicdcrüsterrcichs warm begrüsst werden

muss, auf ein Moment hingewiesen, daa uns vielleicht um einen

') Ln»chin, Geschichte dos Älteren Gerlclitsitesoos in Ösiorrnicli. 157. kl
da» Zusammenfallen der Ort!- oder Dorfabri(;koit mit der Vogtoigsrichtabarkeit

tiaehgcn-iescn.
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erheblichen Schritt der Lösung Dflher bringt, wenn sie gleich auch

nicht ganz in Wi:tej Sinne iiitsriitlcu dürfte.')

Derselbe Bischof Heinrich von Frei sing, der die curtis

Ladestorf seinen Verwunden überlasst. von denen dann wieder

Graf Konrad vun Peilstein seinen Anteil an Michelbenern abtritt,

hatte um 1110 dem Bischof Ulrich von Passau {1092 bis 1120) sein

Eigengut bei St. Georgen, genannt Werth, für gewisse Zebentc

überlassen. Man kann allerdings dieses Werth auf Grafenwürth am
Wagram beziehen, das wir wie Sulp, bei Ladcndorf im XUi. Jahr-

hundert in den Hilnden der Besitznachfolger der Peil steiner in

Xicderüsterreich. der Oralen von Flein sehen. Doch hioss tirafen-

wörth nach Baumgartners sehr einleuchtenden Ausführungen.-!

wenigstens zu Beginn des XI. Jahrhunderts Sigemaresweret. Sigis-

mares Wcride, ein Name, der sich freilich später verloren hat.

aber doch noch ein Jahrhundert lang bekannt ^Pivoscn sein durfte.

Somit wurde sich empfehlen, das Werth der Tauschurknude von

c. 1110 an anderer Stelle zu suchen.

Nun hatten aber Verwandte des Bischofs Heinrich von Freising,

die. beiden Grafen Heinrich nnri Sieghard von Sehalla, wie schon

erwähnt, Söhne seines alteren Bruders Sieghard. 3
) in Verein mit

liir.-m l>!cnstman:i Reimern', vmit liiselud' Heinrich von Troyes.

der eben damals auf der Pilgerfahrt mich Jerusalem begriffen war.

die Einweihung einer Kirche zu Werde erlangt. In diesem Werde

erkennt Keiblinger 1
) einen verschollenen Ort zwischen Losdorf

und Schallaburg, eine Anname der sich auch Witte anschliesst.5)

Vielleicht hat diese Kirche, die ja damals noch eine Filiale von

Mauer war. den Namen des heiligen Georg gefuhrt; >ihr pfarrlicber

Besitz« ward von Losdorf verschlungen.

Für uns ;i l.ici- genügt vollkommen der Nachweis, dass zwei

Neffen des Bischofs Heinrich von Freising Besitz, in der Nachbar-

schaft von Losdorf gehabt haben müssen, den sie damals zu

Dienstlehen ausgethan hatten; übrigens spricht ja auch die Nahe

von Schallaburg und Sehollac.li für Besitz des Hauses Sehalla in

liii^em Bereich.

') A. a. O. 381, Aom. 3.

=) Topopraphlo III, 641 f.

') Sieh« dia Stammtafel von Witte a. a. 0. 37H.

<) Geichichte von Molk, Ol IS und 187.

•) A. >. O. 381, Anm. 3.
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Wie nun, wenn durch irgendwelche lautliche Veränderungen

aus jenem Ladestorf, wo auch du' Schall» üesitz hüben mussten,

Losdorf geworden wäre und sich somit noch cino andere min-

destens ebenso gute, wenn nicht besser begründete Vermutung

Uber die heutige Namensiurm von Ladeali. ri' ergehen würde, als

die, welche Filz ausgesprochen and Witte zu der seinigen

gemacht but.

Heinrich von Peilstein, der Bischof von Freising, besass

Übrigens unfern von Melk noch anderes Gut, dneli jenseits der

Donau. Das Eigengut St, Georgen am Werth, von dem oben die

Rede gewesen, hatte er dem Bischof Ulrich von Passau dafür

hingegeben, duss dieser ihm von einem anderen Gute den Zehenten

überliess, den Heinrich nur Bcstiftung einer von ihm zu Nenn-

kirthen am Oat.ruiii: ^'egi'Undeten Kiiv.hc benötigte. Die Grenzen

dieses Gutes entsprechen vielleicht dem Umfange der heutigen Orts-

gemeinde Paierst iltten. wie sie sich zu beiden Seiten der Schwarza,

nahe an deren Einfluss in den WeUeubaub erstreckt. Sie umfasat

i-L'g. Xacb der Urkunde ist sie tViigeiidcrmasscn br-grenzi: K i cu t

fluit Cli erb ach (am Kebrbach, der bei Scherndorf entspringt,

liegt Lobsdorf)') in Suarzaho (entspringt bei Bruck oberhalb

Schwarzau, nimmt unterhalb Pöbring den Kehrbach auf und fallt

bei Eitendorf in die Weiten) Suarzaho in GrlzstiÖ (wovon gleich

zu handeln), Tichaha (wol verderbt aus Eicbabe, aber jedenfalls

im heutigen Ai'-liri'.i südlich der Sidiwurz« erhalten') in Witen.

Witeu rursns in Griezstich.

Grizstic. (.Iriezätieh ist jedenfalls verwandt wo nicht identisch

mit jenem Griestig in einer anderen auch wieder von Bischof

il.'inrä'li v,,[) I''rcii.:ng lif-iTühreiidcn. vi.r 1 i 22 geschehenen Tradition

von Ebersdorf. Meiller wagt nicht es zu localisieren.-') Witte») weiss

von einem Flurnamen Griestig bei Pobring. Da er P o bring schreibt,

hat r wn| vim rin.-r [< :i rti j bp/h-si'ii. Au!' d-.'ii mir ^igebt.iteslchcndei;

finde ich nichts derart bei Pühring. Doch dürfte ein mehr westlieh

') Doch kommt Buch cino Örtlichkeit des Samuus Kdirbach an den Quollen

de." »ordwXita, spiller in ilsllicber Richtung dem Weitenbacbu sumessenden Laim-

hachci und eiui^vr ijuellbliriie der Sdiwarium in ISelrnehl; vielleicht Iiicss

einer von diesen Rahrbach.
:
) Archiv für iist orreich itche Oescbiohtiforachung, Xlt, 2B6.

-') Mitteilungen a. u. 0., S. 381, Anm. 2
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bei ii'i|iLihi-nmt]t gelegenes Ui'iesKteigfWd in Bezieht kommen. In-

wiefern, könnte jedoch nnr eine sehr genaue Untersuchung fest-

stellen, diu hier nicht am Platze ist. Mit Grafenwürtli nahe der

KampmUndung hat dos Gebiet bei Weiten natürlich gar nichts zu tiiun

Unzweifelhaft liegen innerhalb dieser Grenzen das heutige

Lobstorf und Aiehau. doch sind wol auch Paierdorf und Treminegg

nur auf der angehangen genminen Hark entstanden.

Wir hatten also « jeder ein Losdorf auf uei lateinischem Hoden.

Es wird auch Lobstorf genannt, and zwar schon ziemlich früh:

wir werden sehen, dass sich diese Form aus einem Übergangs-

stadium erklärt, in welchem unser Losdorf eine Zeitlang Lous-

dorf genannt worden ist

Auch das dritte in Nieder!)aterreieh b afin dlichc Losdorf, jenes

bei Staats im V. U. IL, dürfte auf ehemaLj peilHteinisoheni Boden

liegen. Zwar wird es nicht onter den Ortschaften des Officium

circa La aufgezahlt. 1

)
jenes Gebietes, das Herzog Leopold V.

Av.it Vogt vom Herg abgenommen und nur nnjhr als Lehen Uber-

k--.cn halte, weil dieser den Versuchen lies Landrichters Sintrum.

die Zuständigkeit der Sebranne von Neuburg auch nordwärts über

alles Land bis an die Thuja zu erstrecken, mit Gewalt begegnet

war und Sintram im Kampfe erschlagen hatte;-! wol aber linden

wir es als Lohestorf in der Notiz Uber die Tradition der Gebrüder

Otto und Walentin von Machland an Passau. 1
) Auch begegnen

wir in Urkunden landesherrlichen Lehen zu Losdurf, das im

XIV. Jahrhundert noch Lasturf und LoiWuri' paianii* wird. 1

! Ferner

erscheint es späterhin als Kernpunkt vormals Hardegg'schcn Besitzes

des Landesherrn in dieser Gegend. 1
) Auch das Nonnenkloster zu

Tulln hatte in diesem Bereiche Besitz, den I.Yill Adam Gall KU seiner

Herrschaft Losdorf erkaufte, (titlltbueb.)

Wie aber dieser 1 lardcirg'scbe Besitz auf die Piain zurück-

seht und :iiti)lgi 'diesen mit grosser Wuhisidiein lielikt-ii dm rb

Ida von Peilsloin, Enkelin der Ida von Lothringen, Tochter

Kiinrads 1, und Gattin Liutdlds von Plaiii.' ;

| von den Peilstein ab-

') Iimch, Script, rer. Hein, imtr., II, 12, Netiionbln« V, 353 f.

') Unit. Germ., DoutKbo Chroniken III ,, 721, § 2b.

>\ OborOiterreicbiicbi« Urkiandeubucb, I, 479.

') Beilagen II—IV un<l VI— VIII.

') Beilage XII.
f

| Siebe die Stammtafel bei Witte o. a. O. 378.
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geleitet wird, so erscheint anderseits, freilieh nur indirect auch

jener macblfindische Besitz um Staats. Falbach und Gaubitseh zum
ersteiimule in ili'in iiiifli 1 lljd <-iits:;inil(>!ifii Aiiliiin^r» vri.br jia-iüau isrhcr.

tlo^itigüiiL-snrkinide 1 Li r dii> Stiftung von Waldiirm.-on 1147. wolcii''

uns auch von der Verbindung des Stifters Otto von Maehland mit

der Juta, einer anderen Tochter Konrads I. von Peilstein Meldung

thut. 1

) Zwar ist dort Otto von Machland nur Lehensmann dos

Herzogs von Osiemaeh (also nach 1156) und als solcher After-

lehner von Passau. dos gilt aber nur hinsichtlich der Zehenten, also

einer geistlichen Abgabe in den drei ITincii ( i;m:>itse.h, Staats und

hiObncL i Ii ovb «W Hfl.ni. J»- (l-r. - ; Qrn,tvh< v.-« 114'!

Jänner hatte Waldhausen auch Besitz in der Umgebung von

La. und auf wen sonst, wenn nicht auf die Vügte von Perg und

Herren von Machland sollte dieser Besitz zurückgehen, da wir

nie j;: doch als lvirli'' G-rundherrn in der Umi:el.iur.^ von Losdurt'

kennen. 5
)

Freilieh den Übergang des nachmale landesherrlichen Besitze*

im officium La von den Peilsteinern an die Perg haben wir damit

noch nicht schlagend bewiesen, dazu ist hier nicht der Platz. Er-

wähnt sei gleichwol der Besitz der alten Aribonenstiftung Milstatt in

diesem Bereiche, der freilich nach Urkunden des Staatsarchivs

erst um 1400 auftaucht. Er schart sich um das auf der Wasser-

scheide zwischen Thaja und Zaya hochgelegene Fritttingsdorf.

reicht ins Zayagebiet bis nach Siebenhirten, nordwärts bis über

Lisdorf nach Faliiacli und M.iats. Wahrscheinlich ist es, dnss er auf

die an der i}sIcri'eii:|]Ls<'li-m.: ;linsrdcai < iren/o drink der »Freundschaft,

die Markgraf Aribo mit dem mächtigen Swatopluk pflog, 1
) schon

früh begüterten Arihimcsa. zurückgeht, und noch wahrscheinlicher,

dass jenes einstmals hardegg'sche. nachmals landesherrliche Ijosdorl'

bei Staats durch die Plaincr von den Peilsteiner herrührte. Denn

nach dem Anhango zum Landbuch von Österreich und Steier

über die erledigten Rcichsleiion nach den Herren und Grafen von

Peilstein, den ich in der Landbuehausgahc mit PL bezeichne, gab

es ja in nicht all:™ grosser Fnlt'erming von diesem Peilsteiner Besitz

auch in der Umgebung von [lorn noch anderen solclicn. der sehr

') ObcrlVitorreigbiscl.es UrkondcDbuoh, II. 229.

:
) OberttaterielchlKh«! Urkunden buch. III, 78,

') Oberitftorroiohiicho« Urkundenbucti, I, 479.

') Witt« a. a. O. 8. 377.
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stattlich erscheint: die Grafschaft Etiotenbnrg. Ein Kuenrat von

Rietenbnrg, aribonischer Minist crial, ist c. 1171 Zeuge in einer

Schenkung Geroida von Frategesdorf. ')

Dieses regelmässige Erscheinen von Dörfern des Namens Los-

dorf anf nachweisbarem oder doch sehr wahrscheinlich Peilsteiner

Grund und Boden legt wie von selbst die Frage nach der Bedeutung

des Namens nahe, und wir wollen auch dieser Untersuchung

nicht ans dem Wege gehen, wollen sie aber im Znsammenbange

mit derjenigen über Ladt>ndorf und Ladestorf vornemeo, wie

schon die Titelfrage erfordert. Hiefllr aber mnss ich um Nachsicht

bitten, betonend, dass ich nicht Germanist von E-'ach bin. auch nichts

weiter als eine mehr minder /ü.-^immeiiliüiii.'eiide Keiln* von Helenen

bringen will.

Was den Ursprung und die Bedeutung des Namens Laden-

dorf betrifft, so verfugen wir. wie das ja fast durchwegs der Fall

ist leider nicht über eine bestimmte Nachricht oder unzweifelhafte

Anhaltspunkte. Es hat zwar um das .lahr 1 130 ein .quidam Ladain.,

der Marienkirche dr~ [.admidiirf 1k tiachlianpi: Krcu/.Moiten rinen

Acker zugewendet, um dergestalt grosse begangene Verbrechen zu

allhnen. 3
)

Allein, ob wir jenen Ladai werden als Begründer von

L.tdendorf viridicieren dürfen, muss doch dahin ;:estrd:r Ideiben. Viel-

leicht würden sich sogar die Ladendnrfcr dafür liedanken. Das üött-

ireiger Salbueh spricht von nichts geringerem als von »furtum et

inröldium-, Raub und Brandlegung, die ihm zur Last fallen.

Immerhin könnte jenes >n' hinter Ladai eine Spur weisen

zum Verständnisse des Namens Ladendorf. Es scheint doch fast,

als ol> Ladai nicht ein Name, sondern eine EigenSchaftsbezeichnung

sein sollte; wie man etwa auch einen Ritter, dessen Namen man
nicht in Erfahrung zu bringen vermochte, allenfalls durch .quidam

'iiil-s festlagen k'iiimr.

Dann Hegt es aber nahe, in ladai die Bezeichnung fUr einen

Angehörigen des Li eton stan des. also für einen freigelassenen Hörigen

derselben bewohntes, oder vielleicht gegründetes Dorf gewesen war.

«üfür denn auch die Art und Weise, in der wir nachmals ver-

schiedene Herren mit Ladendorf schalten und walten sehen, spricht.



I >er einem ein/einen Listen gehörige Hol', oder ein derlei Uerf würde

vielleicht Ladestorf genannt worden sein — vielleicht!?

Ein Analogon zu Ladendorf würde etwa das hie nnd

du begegnende Maiidüri' abgeben, wenn es auf Mannedorf zurück-

zuführen sein aollte. Dem Singular wurde dann Mansdorf ent-

sprechen, falls hiofUr nicht Uermansdorf zu Grunde gelegt werden

mups. Dos gleicht; gilt von Maimsburg, anderseits wo) von Ladcn-

burg. 1

) Wie wir aber hier Bildungen sowot mit dem Singular als

mit dorn Plural linden. so auch bei Zusammensetzung mit Lade.

Denn jene curia I-adest irl'. auf die wir immer wieder zu sprechen

kommen, ist offenbar auch ein Zinshui'. lediglich nach dem darauf

seßhaften Zinsbauern und vielleicht nicht einmal nach dessen Ruf-

namen, sondern nach seinem Eigenschaftsnamen genannt.

Die Richtigkeit dieser Vermutung vorausgesetzt, müsste sich

aus diesen Benennungen Lndestorf, Ladendist'f u. s. w. auch ein

interessantes Moment für die llesiediilungsl'rage ergeben. Denn die

Bezeichnung Lato, Lote, Lite, war den Buiurn fremd; sie nannten

ihre mansionarii vielmehr Aldiones oder Barsehalke. Wol aber ist

late ein bei den norddeutschen .Stammen, den Tranken, Sachsen,

Friesen, Thüringern übliche Benennung für die zu Zinsrecht frei-

gelassenen Sclaven. 2
) Von allen den liiei' genannten Vblkerstämmen.

kamen nun Siedler nach Österreich, nicht wenige aus I'ranken, du

selbst viele angesehene fränkische (losch] echter in der I Istmark Eigen

erwarben und den Überschuss. ihrer heimischen l.ievülkorung dahin

schickten. Auch die älteren Landesherrn von Österreich, die soge-

nannten Babenberger, die wir in Ladendorf reich begütert sehen,

waren ja fränkischer Herkunft. Soviel unter allem Vorbehalt Uber

die Gründung von Ladendorf und die Bedeutung seines Namens.

Wir gehen nun zu Losdorf über.

Vielleicht wird man nun die Vermutung. Ladestorf könnte

Losdorf bei Melk sein, deshalb zurückweisen, weil sie denn doch

KU lief gehende lautliche Veränderungen vi .t-;i ussetzte. Es liegen

nicht nur ein. allenfalls auf einer Art von Dissimilation beruhender

Ausfall des InlauUeonS'jnautei', im erst/u Be--audieile des Wortes,

im Bestimmungsworts vor. sondern noch die starke Verdumpfung

') Nach den Grafen von Ladenbur,; ist eine «wischen PettleinsdorF und

NenwaldegH gelegene Htihe nnd die daliin dutcli Guntliuf nihreede Sirasf« im

XVIII. Wiener Bozirke genannt.

") Schräder. Lehrbuch der deutschen RechtEgoschichtc. 1S94, 217.
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des betonten Vocals in eben diesem Wortbestand teil. .Also: Lades-

1orf—La-estorf—Loosd orf.

Als schlechthin undenkbar aber durften solche Vorgange

nicht zurückgewiesen werden, indem ja dnch besonders, was den

Ausfall vom >d< anlangt, viele. Analnga auch auf iisterreicliisehein

Boden werden aufzufinden sein. Das stärkste Beispiel dieser Art

ist wol die Contraotion von Standerstorf zu Staasdorf (bei Tulln), die

Richtigkeit der üblichen nnd auch von mir Mon. Germ., Deutsche Chro-

niken IIl/o.S. 126,Amn 1 1 angenommenen Localisierung angenommen.

Man vergleiche nnr die Contraction von Udalrich. Adalbert u. s. w. zu

Ulrich, Albert, von Medüike zu Melk, das so nahe bei Losdorf

liest, wobei freilich immer Ausfall des unbetonten, dem d folgenden

Vocals vorausgegangen zu sein schien: Udlrick,' Adlbert, Medlika.

Aber gerade diesen Vnr^an^ werden wir auch bei dein Hinllber-

gleiten von Ladesiiorf zu Losdorf nachweisen können.

Übrigens ist ja auch Ladendorf, das Filz und Witte durchaus

in jenem Ladestnrf der Miehelbeuerer Tradition erblicken wollen,

seihst nahe daran gewesen, den inhiutsennsonanten des ersten Wort-

bestandtoiles einzublisacti. Dafür zeugt die Schreibung in einer, bei-

lilufig aus dein Jahre 1270 stammenden Urkunde des Heinrieb

S' henken von Seefeld. welch'; man aber /.um Jaiu' I Ü40 set/en zu ii'.li-n'n

geglaubt hat.3) und durch welche Urkunde der Aussteller dem

.Sehnllcnkloster eine Maurus zu Landorf für jiui'seiuui'eiie Üehulden

Uberlasst. Der Herausgeber der Schotten Urkunde sieht mit Recht

in diesem Landorf nur eben jenes Ladendarf, woselbst wir sowol

daa Schottenklostur von frUherher. als auch die Seefelder begütert

gefunden haben. Wenn uns dieser Fall lehrt, dass in der Volks-

sprache eine gewisse Neigung sieli hrrausireslellt hatte, den ersten

Wort bestund teil Laden in L;m gleichsam zu coutrahieren. so ist

damit nicht bloss eine vereinzelte Erscheinung geboten. Die im In-

laute zwischen zwei Vocale gestellte Media, »wol die labiale b.

wie die dentale d, wie auch selbst die gutturale hat mitunter

schweren Stand. Wie sie sich in gewissen anderen Fullen leicht

einstellt um einen Hiatus auszufüllen, so füllt eine solche Media,

besonders aber die Dentale zwischen Vocalen leicht aus. Richtiger

wäre zn sagen, sie tauche unter, d. h. sie wird gleichsam durch

di.' sie umgebenden Vncale überschwemnu. nf't d;iu.-rm! überflutet.

') Font, rar itiitr., 2, XVIII, 39, Nr. 30; Topogmuliio von Nieaeröstorreicb.

V. 61B.
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Wie nun aus Ladendorf nachgewiesenermaasen Landorf als

unrl-rüti-ror Ürisaamo sieb h.'ttte entwickeln können, was vermutlich

nur durch die Beharrlichkeit, mit der man im Schottenkloster za

Wien an der alten, volleren Form festhielt, verhindert wurde, so

konnte sich auch aus Liidusuirf : Lastorf entwickeln. Es kommt aber

bei der Erklärung von Ortsnamen, wie wenigstens eine germanistische

Richtung behauptet, sehr viel auf Verständnis für jenes eigentüm-

liche Sichgehenlassen an, das im bayerisch-österreichischen Dialect

sehr grosse Verheerungen in den Lautbestünden angerichtet hat,

'.vml'i'L'i'I! wieder L'i'lciinc l'rwüiriinir Ver!inden:n:;e]i und Mehrungen

im Lautekatalog cinrs Wurtes vorgenommen b:t. die mit seiner ur-

sprünglichen Bedeutung mitunter seltsam contrasticren.

Sjuriel! .-sbi-T ii'b.:ineN (.'iitiipiwitu. deren Bestimmungswort die

Wurzel -lad« aufweist, sehr rasch die Dentalis ausgeworfen zu

haben; man begegnet einem solchen Beispiele in einem Falle, der

keinen Ortsnamen betrifft, oder doch keinen Namen, der gleich

a priori als Ortsname ku gölten lifltte. So weist lLiilostat schon sehr

früh die Zusammenziehung zu liistat auf,') Auch mit Verdumpfung-

des a, also Löstat, lindet es sich vor, freilich will Selimelkr-Fromaiin

dieses »lös« auf laßen zurückführen, 2
} wofür auch Belege ge-

bracht werden, unter Andern der Name eines Dorfes bei Regens-

bur;»: Lostati. Allein er srliipt e^iniiL't sule.he wo nicht von Lassen,

sondern vom Ladeu der Schiffe die Rede ist. Gleichwol spricht

sich Schmeller-Fromann gegen »eine Kntstelltm^ uns Ludstatt« aus.

Jedenfalls aber wird lat, gen: lade», für Schiffsladung gebraucht. 3
)

Für die Etvniologie von Ladestlorl" ist das jranz belanglos, da neben

Late auch Lasse von den Niederdeutschen für Harehiill; gebraucht wird.

Damit ist nun ZurückfUhrung von Losdorf auf ein früheres

Ladosdorl' «ehr mhe jrelegt. wiewol auch ji-ucs L'.*au sudlu h von

I,i>b»f1->rf bei Weiten, aal ein I.odesuu zunickgeben wird. Aber

wr. Laden .ind Last werdea d;e;c Nmiicu nichts 10 iliun hüben,

solidem wahrscheinlich werden auch sie auf jenes lale zurückgehen,

das wir vi l.nlemierf gefunden cj haben (-Lüben

Selbstverständlich \n e* für den Zus.unmcuhalt dieser liei^|>ielv

vi 'ii wenig oder keinem ISelar.g. liass in dem einen Folie Hcxium-Ii.

ul.-u noch Bestimm.irg.' werte jehiri;:. m sn<ii-n-:i aber Atilaut

') Leier, I, 1811.

Ö I, 1609.
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des Grandwortes (stat) ist. Wol aber hätte von Filz und Witte

niflit übersehen oder doch nii'.lit unbemerkt hingenommen werden

sollen, dass zwischen Ladestorf und Ladendorf denn doch ein

Unterschied besteht, der immerhin Beachtung verdient. Denn ob

man nun, wie oben geschehen. Lades für _-iui. sinjr., Laden aber

ftlr gen. plur. nimmt, oder ob man beidemalo gen. sing, und nur

:m ersten Fnlln starke, im zweiten schwache Beugung nnnemen

will, so ergiebt sich immer ein erschwerender Umstand, Identität

von Ladestorf und Ladendorf anzunemen. Immer mllsste auffallen,

wamm gerade nur beim erstmaligen Auftreten des Namens und

dann nie wieder die unterlegene Form kue Anwendung komme.

Und wenn noch zwingende Grunde vorlagen, jenes Ladestorf' i'Ur

dieses Ladendorf zu hidtcn! Aber Filz und Witte würden den Mangel

z%viiü;i.-nder Momente zugeben müssen. D:i anderseits giTadr das

rlexiviseho >s« mit dem naehndgeuden --il* von -dort'' erfahrungs-

gemäss und aus einer grossen Zahl von Beispielen zu erhärten,

eine sehr feste Verbindung za »st« eingeht, so müsste das Zurück-

treten der Form Ladestorf hinter Ladendorf im hüchsten Grade

wundernemen. Es ist Thatsache, dass aueli in solchen Fällen, wo

das Walton von Lautgesetzen die ursprüngliche Form des Orts-

namens last Iii.; zur Unkenntlichkeit verändert bat. dueh gerade

das flexivische »s« durch nachfolgend ^dorf« (-storf) gerettet worden

ist. Gleiche,-; gilt bei 1'nSgi-mieiii dmig, berg. welche Verbindung mit

»s- »spuren«, »spereb- hervorruft. Wir glauben also nicht, dass ein

älteres Ladestorf ohneweiters durch ein späteres Ladendorf ver-

drängt werden konnte, wol aber durch Losdorf.

Was dann dio Verdumpftmg des betonten Vocals anlangt, so

ist einerseits eine altere Form Lastorf für Losdorf aus den Jahren

1239, 1205 und 1281 bekannt (St. Pöltener Urkundenbuch, I.

101 f., 117, 146. Mon. Boica. XXIX, 138, 154, 162). Andernteils

mini inen werden niuss. ob nicht etwa Ladesdort schon an die Stelle

eines älteren Lodestorf getreten ist. Und dafür scheinen sogar auf

uns gekommene urkundliche Belege zu sprechen.

Unter den llandl imgs/.engen des bekannten, zu Melk abge-

schlossenen Tausches zwisehen Bischof Heinrich von Freising —
eben jener, von dem die Traditionsnotiz über Ladesdorf handelt —
und seinem Bruder Friedrieb Grafen von Peilstein wegen Tale und

utrumque liurese einerseits und ulrum<]ue Suuarzhah »nderseits
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erscheinen als erste Zeugen nach dem Grafen ein Friedrich de

Loutesdorf mit seinen beiden Sühnen Berthold und Otto, ihnen

folgen Rapoto von Külb. Otto von Bargstall, Meinhaid Flichsel

und viel,; Andere. 1
) Eh ist wol anzunemeu. dass diese nicht grfif-

iichen, vielleicht nicht einmal freien, sondern dienBünaunisehen oder

bloss ritterbürtigen Zeugen aus der Nachbarschaft des liandluiig.-i-

nrtes stammen, wie sich auch h insiehtlieh des Rapoto von Külb
und des Otto von Burgstall nicht bezweifeln Iflsst. Dann würde man
wol hinsichtlich der drei Zeugen aus Loutesdorf zunächst auf Los-

dorf rathon, dann würde die vielleicht um das Jahr 1130 nieder-

geschriebene Beurkundung der um 1122 geschobenen Haupthandlncg-^J

noch die ältere oder älteste Namensform von Losdorf bringen

Loutesdorf, die Urkunde bei Filz dagegen schon Verfluchung de«

Diphthongs ou zu ä aufweisen.

Ob dann jener Otto de Lotestorf, den die älteste Meiasauer

Truflitidji im KinsU-nieiilnirfrcc Saalbuehfc als Zeugmi nennt.- 1

.
der

Sohn Friedrichs und Bruder Bertholds ist, Iflsst sich nicht gut

sagen; gewiss aber gehört er in diese Reihe und deutet auf Ver-

wandtschaft des Loutestm'fer mit den Meissauern.

Einem Otto de Lautiatorf Qbergiebl Gertrud von Kuffern ein

<!t;t zu I 'crmiinsr Kapellen. damit fr e* nach Gottweig stifte.

Zeugen der Übergabe sind Gebhard von Kolieraberg bei Bühoim-

kirchen. Nizo von Pielach. Heinrich von issausdorf. Rudolf. Bei

dem generale colioquium zu Krems entledigt sieh Otto seines Auf-

trages in Gegenwart den Bischofs Reginmar von Passau und des

Markgrafen Leopold; 1
' man nimmt mit Karlin den vierten dieses

Namens an. als Jahr der Tradition 1137.5
) Unter den Zeugen des

Sc.hlussact.es befindet sieh auch ein peilstemiseljer Mimsterial l'ab'i

de Amerange Wenn aber Karlin Lautistorf für ein Laudersdorf in

Baiern halt, was wieder Österlev in sein topographisch-historisches

Wörterbuch hinubernimmt, so ist das lediglieh Vermutung.

Etwas frllber wird eine Formbacber Notiz angesetzt, welche

die Schenkung eines Weierhof'es durch Bruno von Hisamberg betrifft;

') Meicl.olbok, lliitorU Frisingon, 1/2, S. 536, Zeile 6; Kornea rar. anstr,

2, XXX, 91 und 9Ü: Moillcr, Bnhenb. Kor ,
16, Kr. 21.

') Keiblin C or, (ioicniehte von Melk, I. 220; Kill. Geschieht« von

Slicholuouorn. I, 117-118.
!
] Konto tbt. auslr., 2, IV, 41, Nr. 198.

") Kontos rer. amlr., S, Till, 94, Kr. 3B1.
5
) Ä. a, O. S. 211.
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hier erschienen zwei Zeugen aus Burgstall, zwei aus Haunsberg, dann

I'ab'i do Anieraogen. Oho et fraier etus Walchuun de Luutisdurf.'

Aui'h mit Ausfall des unbetonten VokaU als Lautsdorf begeftoet

uns der Zuuaiue uuhtm Otto in der (illlweiger Traditio Nr VX.l.X

und steht damit den spateren Formen La>ti.rf uud Lusderf sebon

v;.-l i.nhr."

Jenen Friedrich von Loutesdorf, der Zeuge ist in der Tauseh-

urknnde Uber Schwarzau und Münchrcit am Ostrang, 3
) hat schon

Ambros Heiler, allerdings mit Fragezeichen, auf Losdorf bezogen.4
)

Ehe wir weiter gehen, wollen wir beachten, dass die Lautes-

torfer in unverkennbarer Beziehung zn den Aribonen stehen. Denn

sie erscheinen entweder in aribonischen Beurkundungen, wie oben

in dem Vertrage zwischen Bischof Heinrich von Freising und

Friedrich von Peilatein, oder aber in Begleitung von peilateinischen

Miniaterialien, deren Pabo von Amerang bei Rcichcnhall unzweifel-

haft einer ist; auch die von BurustaU siiid im peilsteinisehen Be-

reiche bebaust; ebendann liegt auch Külb.

Wir sind sogar imstande, eine kleine Stammtafel derer von

Lautesdorf zu bringen.

Friderih de Loutesdorf e. 1120

Berthold Otto Walchun

Keine von all den Beurkundungen, in denen LfUtestorfcr be-

gegnen, reicht nun aber beranf Uber die Michelbeurer Tradition,

liie uns den Namen Ladestorf bringt, welche curtis ja die peilsteini-

senen Bruder des Bischofs Heinrich ex haevita migrante (gest. 1137)

erworben hatten. Das ist, wenn auch nicht beweiskräftig, so doch

immerbin beachtenswert. Denn im gegenteiligen Falle, wmn Lauies-

torfer auch nach der Abtretung von Ladeatorf an Michelbeuern in

peilsteiniseben Beurkundungen erschienen, könnte leicht behauptet

werden, dass eine Beziehung jener von Lautestorf auf Ladestorf

einfach unstatthaft sei. In jener Zeit hurte mit dem Besitz auch

der Titel nach der Besitzung auf.

Nun wieder zurück zur Wortvergleiehung. Zeigt Lautstorf auf

der einen Seite, wie wellig Nriyung dem "Worte innewohnt, sich zu

') Meiller, a. B_ O., 19, Kr. 43[ Urkundenbutb des Landes ob der Enus.

[, 647, Kr. 6h.

) Foul» rB r. anstr., 2. VIII, 81; Mon. Boica, XXIX, 61.

>) A. a. O. XXXI, 96 Sr. 97.

*) Blätter des Vereines Dir Landeskunde, IX. 25, Aam. 9.
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dem von Karlin und ( tatcrley angenommenen Lautersdorf auszuge-

stalten, im Gegenteile. Neigung zu weiterer Einschrumpfung, so

gewahrt ea doch auch nach der anderen Seite hin nicht volle

-Sicherheit, dass sich ein Loadorf daraus entwickeln konnte.

In diesem Stadium der Frage wurde mir bei läufig vor nunmehr
zwei Jahren (Mitte Juni 1899) von Herrn Victor Frciherrn von Handl-

Mazzetti. k. und k. Oberst a. IJ.. ein PcrgimicntstreifeE mit Schrift-

Charakteren des XII. Jahrhunderts zugeschickt und um deren Ent-

rHthselung gebeten, soweit sie nicht schon dem Einsender gelungen

war, was in «infuugreicher Weise der Fall gewesen ist. Da sich nun

auf diesem Fergamcnlstreifen unter anderen Namen auch der eines

Otto de Lousdorf — nicht Lemsdorf') — findet, so beanspruchte die

sehr gelegene Zusendung genauere Beachtung, die sie übrigens,

nie die zinkr>gntpkisehe Beilage zeigte, auch noch aus anderen

Gründen verdient«. Denn einmal ist sie ein bisher unbekanntes

.Stuck, das uns leider in keiner Abschrift erhalten zu sein scheint.

Ferner giebt sie uns, soweit wir sie entziffern kennen, Aufschluss

Uber die Ausdehnung des allgemein als sehr umfangreich bekannten

Sprengeis der Pfarre Alt-Pollau auch über Thaja, welches eben

durch dieses Dtictoticm excindiert wurde. Auch die Zeugenreihe

hat sehr gelitten, ermöglicht aber doch einen Propst von St Pölten,

den wir bisher nur zum Jahre 1137 kannten.^) nun auch zu 1132

festzulegen, es ist Propst Perthold, der dritte oder vierte unter den

geistlichen Zeugen. Auch ein, leider nicht mit ganzem Namen
überlieferter geistlicher Functionllr, vielleicht noch Pfarrer von Haus-

leiten (Sta. Agatha) wird höchst willkommen sein. Er und Propst

Perthold sind also nach diesem Fragmente zwischen 1130 und 11411

anzusetzen. Bedauerlicher Weise ist uns auch der Name des Pfarrers

in Altpülla, der gewiss in der Urkunde stand, nicht mehr erhalten.

Ich hoffe ihm bei nächster (ielcgcnheit grossere Aufmerksamkeit

schenken zu können, falls das, was ich jetzt darüber sagen muss.

nicht genügen oder Widerspruch erfahren sollte.

Da nun dieses Urkundefragment eines fehlerhaften, nachtrtlg-

Yu-h nicht durchgreifend Ci>ri'ig:erten Datums nicht ermangelt, so

können wir die Passauer Bisehofsnrkunde. aus der es herauage-

i) Vgl. Beilage la.

•) Meiller. Batnjnb. Heg.. 26. Nr. &
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ncmincn ist. in da» Jahr 1142 oder 1132 Betzen. Wahrscheinlich

verdankt diesem Fehler das Stück seine durchaus nicht ver-

einzelt stehende Verwendung in einer klösterlichen Buchbinderei.

Entweder hatte der Schreiber die Hundertziffer >C* wiederholt

— war er etwa so zu schreibe" gewöhnt, also in diesem Falle

ein Fälscher? — oder er hatte die Zehn zweimal geschrieben, ob-

wol er XL oder weil erXXX schreiben wollte. Der Befand spricht

dafür, daas hier MCXXLIi stand, wovon die erste X radiert wurde.

Es gieng aber doch nicht an, L als Zeichen für Fünfzig durch zwei

vorgesetzte XX zu Dreissig (XXX) zu stempeln und gieng auch nicht

wol an, ein Stück mit Rasur an der Jahreszahl hinauszugeben. In

welches Jahr aber durfte unser Fragment sich setzen? In das Jahr

1132 gehört das Stück aus dem Grunde, weil es noch im

XI. Jahrhundert, aber unter einem Markgrafen Leopold, also vor

1139 entstanden ist; damals wurde der 1141, 1$. October ver-

storbene Markgraf Leopold IV. Herzog von Baiern.

Allenfalls könnte man das Stück dem Jahre 1142 zuweisen.

IVnu Markgraf L.mpold IV. konnte, obwo! ei'wflhnt. zur Zeit der

Abfassung und Niedersehreibung der l'rkunde immerhin sdioo ge-

storben sein. Es ist aber auch entstanden unter einem Bischof von

Passau, dessen Name anf -mar(ns) endet; hiefür passt aber der

einzige Reginmarus (1121—1139')- Und da Reginmarus in der Ur-

kunde nicht bloss genannt, sondern alt Aussteller derselben erscheint,

so kann die Urkunde füglich nicht mehr ins Jahr 1142 gehören.

FUr eine frühere Periode spricht ausserdem das 'imperante< der

vorletzten Zeile, der DatierungsklmiM'] also. Da von Konrad III.,

der nie Kaiser gewesen, nur • regnnntc« gebraucht wird, so weisen

wir das Stück besser der Zeit Lotbars von Supplinberg zu (1125

bis 1137, Dec. 3). Mithin ist die Urkunde, welcher der Streifen

entnommen ist, in das Jahr ! 132 zu setzen und der darin genannte

Otto von Lousdorf zumindest ein Zeitgenosse der Loutestorfcr und

erscheint wie diese in einer österreichischen Urkunde.

Dass er nnn den olierüsterreieliisehen I.onsdorfern zuzu-

zahlen, d. h. dass in unserem Fragmente Lonsdorf und nicht

Lousdorf zu lesen sei, ist schon deshalb ausgeschlossen, weil ja der

') 5<in Nachfolger Heginbert wird zuerst 1139 in der pressen Sulzfaurger

Urkunde Tür Admonl im 10. October genannt. Urkandenbnob ob der Enni, II,

18b, unten. Zahn, Urkundonbneh für Steiermark, I.
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Name Ott« bei den Lonsdorfern allerdings dem hervorragendsten

Mitgliede dieses Hauses zukommt, dem Manne, der die Lonsdorfer

sozusagen berühmt gemacht, dem bekannten Bischöfe von Passau.

glcichwol aber bei den alteren Lonsdorfern ganz und gar nicht zu

finden ist. Vor allem aber halten wir uns an die Schreibung der

Urkunde selbst, die ganz deutlich Lemsdorf lesen lasat, wahrend

doch, einem Passauer Schreiber wenigstens. Ilmsdorf geläufiger ge-

gesehen, der Lousdorfer ist Zeuge in einer Urkunde desselben

Bischofs. Leider kennen wir weder seinen Vordermann, noch seinen

Nachmann im Zengenk&taloge der Urkunde von 1132, aber das

Nebeneinander der Formen Ladendorf und Landorf ftlr ein und die-

selbe Örtlirlikcil würde auch die Ideutiticierung dieser beiden Ott..

gestatten und die Form Lonsdorf überdies das liie und da begeg-

abgeleitcte Form angesetzt haben. Allein sie war ja aus einem

anderen Grunde bedenklieh und ist auch wiederholt als fraglich

beliehne! wurden. Das .Bedenken hy: darin, das* für das unterlegte

Late. gleich Lite oder Lete, bald schwache, bald und überhaupt starke

Flexien angenommen wurden. Wor.iüf aber soll Loutestorf zurück-

geführt werden V Liegt ihm ein Personenname zugrunde, oder erbiubt

uns vielleicht die mit dichtem Oestrllpp bedeckte Niederung bei

Losdorf nächst Melk an jenes >Lot< zu denken, das Forstmann bi

und da vermutet hat?') Doch es ist nicht meine Sache, diese Frag

zu entscheiden.

Eine Agnes de Lostorf »soror uostra«, die in erster Eintragung

zum 16. Marz im St- Pöltner Nekrologe erscheint, gehört zwar

gewiss schon nach Losdorf bei Melk, ob auch in die Familie der

Lautesdorfer oder filteren Losdorfer. muss fraglich bleiben.'')

a (1851), Bp, 951.

r. wurtr,, 2, XXI. 190. Dir »geliiila«; von einer und i

.. O., S. 445. und Archiv XXXV. 459 ff. behauptet,
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Vielleicht gehurt dann auch ein Otto von Leusdorf hieher,

der mit seiner Trichter Margsrnte, die Nonne in Klosterneubnrg

war. zwei Lehen zu Gebnstorf, d. i. Gabersdorf bei Goldegg. ') w.

von St. Polten schon zii-nilii-h nuliü Vi Losdorf, mich KWtflrneuburg

schenkt.-; Freilich bleicht Fischer dicken Otto auf Lemsdorf, doch

"iire ein Schreib- oder Lesefehler wol möglich. Anderseits taueht

wirklich nm die Mitte des XII. Jahrhunderts ein Otto von Leesdorf

;tuf. der besonders in ileiligenkrcuKer Urkunden begegnet: mit

unserem Otto hat er nichts gemein.

In der Form »Louatorf« hat »Louteadorf« seine letzte Ent-

wicklungsstufe in der Richtung nach >Losdorf« erreicht, nebenher

mögen Ladestorf und Lastorf gegangen sein. Doch scheint Loustorf

insoferne dauernd geworden zu sein, als sich ja die Formen Lobs-

torf neben Losdorf wo nicht für das bei Staats, so doch noch heute

für das bei Wfiten aus der FesthalttKig von Loustorf entwickeln

konnten, etwa durch consonnantische Verdichtung des >n« zn b

durch w. Von ivuli-hriii Lusdorf die L"u:esdorfi;i' sich i>dire;ui;n.

ist eine andere Frage, vielleicht sind sie in allen dreien begtitert

gewesen oder hatten dort ein Amt. Da sie nicht Uber das erste

Drittel des XII. .Tahrhuudurti heran fguhen.-'; iiisst sich keine Ent-

scheidung in dem einen oder anderen Sinne treffen. Ksgentlgtauch

fllr unsere Frage, gezeigt zu haben, dasa Ladesdorf nicht so ohne

Weiteres anf Ladendorf bezogen werden darf, sondern dass sehr

:'vA für swine Identiiicu-rum: mit einem der beiden Losdorf bei

Melk spricht, vor allem mit jenem an der Pielach.'J

XII. Jahrhundert — «in Blick in diu mir glltigil aus St, Pulten lugesnndto

MunuMript lobn das ur Genüge (vgl. auch Sterk, Archiv XXXIV, 373 ff., und

XXXVI, 47ö ff.) — doch sind alt offenbar Abicbrift eines älteren Nekrolog!, das

,ich nie weitere ttintragungi'n als uniiilüDglteli erwiesen haben mag-.

<) Niehl wie Neil] glaubt, ein vericbollenes Gebendorf bei Tattondorf un

Steinfeld. Blatter des Vereines ftlr Landeskunde von Nieder«! (erreich, XVI. 172.

') Fontes tet. austr., 2. IV. 76. Nt. 3SB.

') Vgl. Ulrich von .Lansdorf. m 1368 •! eineiig» Besitzer eines halben

Hofes m Inning bei Losdorf, Urknndenbnch von St. Fellen, Ii. 11.

') Doch darf nichl unerwähnt bleiben, dass der bei den Loutestorfera vor-

gefundene Name Berthold noch im XIII. Jahrhundert in der Nachbarschaft von

J-osdorf bei Weiten begegnet. Jener Berthold de Febvrarin, der in der bekannten

die La atei torfer fort?
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1132.

BireÄn/ ifeyinmnr twil Poll— exciaditrt dir Kreta zu Thuja avi der Pfam Rlllflu.

*Jlfil«l'*. aiplOit InU dem gma—fnt» 1 w FfrftJJimj plitlu

|jln nomine anriete et individu? trinitati« (??) Notum essej]

[vtiluniiis 1 cüiu'-itis- <« n !•!<.- m;it ri- tccls'sk; I iicii-libus.
3 ijualiter

|

Itl'u
1 lic^i!i]ii-|;irus(loi^r;i('i;is;(iieti' I'at,'i-| uicnsis welme|

|tndignus mi-Jnister 1 humili venera- [fai Iis rectoria ca-1

[pelle in ]<)(.'(>''
|
Tigiu sitt officio hum-[ilitvr inetinetua 15

!

|l>-.-« o-n I.iuH[-'IJ r. l.i-t.i • u l»--n- n'is AtTh*'!.'!

idevotis |irrr'i!n]r
|

cxririitu.t. tronscnHU et
|

beneplacitn N..eiua-j

(dem regionis
|
plebani conceaai et Ad-[alramo de Tigiaj

(, . . . preniniUD^-lto poBtcris'jui! riiis in <.><>il-[em loco parrochi-]

[am et Baerdo-]tem ibidem conatituendi | et rectaibus ad]

[ipsam pnrri!-|('liiiiin prrtiiii'iiUlius libert-Jatem deeimam circom-]

Iquaque colligen-]di cum oblntionibua fid-[elium seeundum con-]

[suetudinem ecc-jlesieeoiii'L-äsi.]psi'iutumAd|alram accedente]

[cunaenau [..-[upuldi prineipis et Er-[nuati et N . . filiorum']

[suorum in h-]uiu B rei concambium ad r-[emediura ? . K .
]

Iplcbani in P-]olan decem talenta de-[dit, Testea autem]

[hniuB rei sun-|tPaboarchipresbiterRuper-|tua abbaa de|

i'['i-_'crii)-i' : l'f'i'h'.clil!]> pri'jinsitii.'* Sjinoti Vjiül-ili .
|

. . . . -ii<Mi." dp Saiii'M Ai;.illinSi-i-[ . ..in flcrifi

[Liupuldua'J jmareliio. Adalram adu-|ricatus . . .
]

[....] Otto de Lonsdorf. Pnr-jphardus de Pro-]

[wendorf?* We-Ho . Marqnart . Ditt-[ict» de
A
Â f]

[paoh ? fl Ha-]demarua de Chünringen [et fratres (?) eiusAlbero]

|de Cliobate-Japurcb. ,0 Piiigriin de Z-|wetil." Ercliembertus]

casti-lkmif ( In i>.
IJ Kr.'.L'ini«'rliis tli'

(
' h n .5 .- 1 ln'n^iini' 1

'

I huliit-]

[riena de Mer-]dine." VlrieuB de Stiuine ls
| ]

| . . Ada-]lraiD de Tigia Acta
|
sunt hec Innoneen-j

|tio spfiundii papa |apostolicn Romam: fi'ck^ii.-| pri'siilfnte. Lothariol

(regno Knina-Jnorum imperante. Anno
| ,|, fnC™ln'«Lous!

|

inj™1™ 8

1
Millesimo C(X)XL Üind-pctione deeimaj

|
. . . . lai(ci?) IL ff)
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Regest vnn Horm Obersten Handcl-Maixctti.

1142. Äfyir™? (Dietml)arut der foiwuVta Kirckt lftusMr (Propilf) ametdü tder

Kirche?) Tigia im Oebiele da Markgrafen Leupold — von d.e.-m gebe'en — mit

(Be<ei!US«ag) Einreretändni- du Pfarrere (in Polan?) Ju> Adelram (dt Tigial) ne.
(geicieie Frtililittn, tbea pfarrliehe Rechte?) wofür dieser im Widtmex/atl (dem

Pfarrer? in PJalanl 10 talente gieM

nchtrt Zetyen: Fabo archipreahitor, Percbtoldns prepositui sti Ypoliti,

(Heinr)icus du saneta Agatha, {Liupoldus n uidiin.

Adalram »dv(ocatns de Perge). Otto de Lonslorf^), (Ha)demsrus
de Ch-lnringen, ( {Johatc|sjiureh, I'ili^ riiii de Ziellinien?'

.... UlrioDi de Silvios, (Ada)lram de tigia

Ib.

Zur l>kundV von 1132.

Wenn nicht alle Anzeichen [rügen, so haben wir es in dem Fragment
Kr. 1 mit dem mittelsten von den drei PorgnniOTilstroifon zu tbun, in welche die

ettK in Act [liitunm-LU' niisiiliitip'nt K<'ii:«rl,rifl von 1132 zerschnitten wurde, um
Eineandrucken für Codices zu gewinnen, die beiläufig die Habe der Urkunde zur

eigenen Hohe hatte. Ganz wenig scheint oben und unlen abgeschnitten m

sicheren Schlu« zu, wono anders die tum Teil von Herrn v. Handel vorge-

schlagene Einschaltung zwischen tHaJ-demarua de Chönringon« und dem die nächste

Zeile beginnenden .-sparchi mit .[et frater ejus Albero de Chob ate]spurch«

riclillg gewählt ist. Rechnet man nun nach beiderseits einen etwa ein bis zwei

Finger breiten Rand dazu, so «teilt der erhaltene Streif das mittlere Drittel vor.

Ol. kr i.rslcn p-L'l-.iil'ln'ilc. <1:.> mir In t':iliTliingen erhalten ist, noch eine

Torangegangen, last! sich schwor bestimmen. Ans der kurzen Rogiorungszoit

liischni^ Eft^inrnnr liegen viel zu wenig Urkunden vor, um sichere Schlüsse auf

herrschende Formeln liehen zu ktinuen, und selb« wenn wir dies kannten, wilrde

Wenn fi im fidm-ml™ cli-Lduv.j! v«rsur:lil ivnrtlen in, rti-n Test dir Ur-

kunde von 1 133 wieder herzustellen, ao in du nur geschehen, um ein halbwegs

snnembares Games vor Augen zu stellen, welches zeigen soll, dass sich die vor-

handene" l'ir*te in ein -ulchrs Ganzt-s frigm; vor allem aber war ein Bemühen
darauf gerichtet, den Zeugenkawlog wieder hemtstellon, was bis auf weniges

noch gelungen sein dürfte Für alle diese Ergänzungen wurden Belege teils aus

den i'rlialteru'ij l"r];;i;iiii'T] 1 .v.-üi rjjr::ir^. El' 11h :ti;> il.Tii L.-i'[ikjir:iU:p-! Koinor, un.i

der nächstfolgenden Periode genommen und angemerkt. Es darf nicht befremden,

ätn die gegen den Schluss der Zcugenroibe begegnenden Nennungen sich zumeist

erst aus späterer Zeit belogen lassen; sie betreffen eben wol jüngere Leute

Zum Viertel verkleinert bringt die Anlage ein Lichtbild des erhaltenen

Fragmentes, dessen phulograp bliche Aufname mein jüngerer Amtagonotse

Dr. Oswald Freiherr v. -Mills besorgt hat, den das Stück auch als Ilaben berger-
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und der nm wol dereinst einen beaaereu Teil wird bieten

1363 April 29. i)

Friedrich Bttßet na Pa$dorf «rtmi/t r Schilfas Wiener Pfennig Gülten iu In-
dorf bti Staat*, Lehen mii Üilcrreieh, an Jan* Tum van Ilauhtnech um S Pfund

i -i rit L düz wiir recht und redleiclu /u rliT t'Ai 'lu «KT i/. iv.il tun njuchten m>Lh

tat linaer pesfen vrcnnt mit wiln und gunnt alcr -
( unser erben und mich mit unBen

lichten leben berren banden dei edlen }iocliü;e]i!trn furflten tierzog Hildulfe^) zo

Q«erreich w Steir. aad te Kernden verebanft haben unsern rechten leben», du wier

ton leinn gnaden le leben gehabt haben, aihen Schilling wienner phenlng geltei

gelegen diu: Lostarf Inf eis halben leben, da m den seilen »nf sicil Ulreiob

Hantwerieh und leit iwiachen Chunrat dem Sneider und Olram dem Heher; du
Jf-lb pnet hnben wier ze chnufen e^eben dem erbern herren hern Junson dem

Terzen von ltauchonetk und neiun erben umb acht phant wienner pbening, der

geben wem ee 1
) wein, ledirhleich und vreileich ze hnben, wie ie') doa alter peat go

Imt. all wier Ii und linier rädern in lehena gewer her pracht und gehabt haben.

Wier aein auch de» leiben guoto« ier recht ichenn und gewer für all anaprach

Iii lob bei recht itt und de> landea recht ze Oaterteicli; wer aber daz in mit reebt

Igt a:i icEit all |_'ifii£ njor -iv dhniiti si'ltudvu il-:> *un .'hiTii.'ii iln/ *it[n in

alz auz richten und ab tragen an nln lern achaden und achuln auch daz haben

Österreich, das loben wier in alz stet ze haben mit unaarn trewn, wier aein

lenttig oder lad. Tinl ti.ir n *l j^/?.or sicherhnit geben wier in diaen brief

"«igelt mit mein eegenunten Fridrdch des Stenzeis 3
) insigel; und de) ist zeug der

«bei riter ber Huna der Pelndarfer und der erber man mein oebaim Heinrich der

Chrotenstainer mit iern insigeln ze ainer ganzen weatetignng der warbait. Der

hrieF i«t geben noch Cfariat buerd dreuiehen hundert jar dor nah in dem oron and

sechzigsten jur dea sainztageu an sand l'philips 'f abenl.''i



III.

1363 Dec. IB.

Oll der Parier ran FaUbach und Ulrich der Druehfß lim Laidorf bei Stauf ver-

kaufen 113 Wiener Pfennige, geilen :n Lotdorf an Jamen den Tun ran Hauheneet

um 4 Pfand Wiener Pfennig.

Ich Otl der Fortsar von Valiba und ich Ulireich der Drukchieci von Lobs-

dirf und nnrec erben wir vergehen und Ifln chunt allen don die diien brief »ehent.

hnrant oder leeont, dt uii lebent eder her nach chumltig sind, du wTr mit «nl-

wedachtem raflt. mit gesampler baut, ic der leit do wir ei vral getün mochten,

reell und rodlelch rarchauft haben unien reelilen lehena ein halb nhunl wiencer

au den teilen auf getanen iil Niclae der Chlampher ae nachat Sigberten dem

l-'leisübbakeher und zunächst I hilii^L-Ti .les IMih nkU'iii. da/ üb kliea L«t vt.n d,'m

cdln hücligcpi'ron Kirsten lifrzuij HuiKioIrtn aü < IstLTicieb *o Sltyr und ae Kfrndsn.

de« ichaden ueniBn den buH wir in allen abtragen

chaden und an all ir mü und buIIbu auch dai

eben und allem unterm gilt daz wir hihcn in dem

mtig oder tod. ['ml eA dar waren Urchund und

\; in ditiiT. l,riof viT-i^dian mit unser paidet in-

inriri i.'1hnIn::liij yjjji 1 j t [l vvor^li iu--.ii;- der i!i-'t:r

I K r brief ist trd'tn nach Cüristi jjijpiird drei:

lir./u i - l 1 3 LsStj: isr. dis .ritiiüs vnr :ai]d

ron dem durcblfuehtigen Hinten

d ze Hemden, graf ') ze Tyrol etc.
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meinem lihen gene'digem herren. das er mir erlaubt bat van Hindern gnaden,

dnz ich diselhcu okeher ausgeben und hingcluzzen m&[r umb purebrecht und umb
tins. also dai ich dasselb purchrecht und den eine (urbas tob im seinen brüdero

i-ehorsam ze sein, als ein man SDmera rechten leben herren pillich tun aol. Dos

jiti ich ze urkund dinen brief ivraigelt mii meinem inaigol. lieben ie Wyenn. an

wmpitng vor sind Jorgen tag. nach KrieU gepürd dreiueheii tiiin.ior! j*r darnach

1B74, Hütt 1*. Wien.

Gotfried der Inbrueker verkauft Geld- und Getreidedienite in Lotdorf und Stehen,

beide hei Jfett, um 190 Pfund Wiener Pfennig an innen Vetter, Sonni ./«praeter

n Fahrafctd.

Ich GSscbel der InprOkkfr und ich Anna sein housrrowe und alle 1

>en ntr vergeben und Hin ebunt allen den die den brlf lesen! oder hiirent h

! nll leben und bernneb chlinfiig aint, daz »-Ir mit gQtem willen, mit

achtem rollt und mit geiampter bant und nach rat uneorr ntchiten frei

pliennin,; gsltes und die vier mlltt cbc.rns und v

redleich vorchollft und geben mit allen den nllt

phennine. der wtr ganz und gar govrert >oin, t

prükker von Varihonveld und eoinen erben fUrbu

und allen Treu frOman damit zo gehalten verchoi

sollen nn allen Trrsal. und i'Lieh ivii. li^l i^ri 1

.
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auf nllom untrerem gilt, du wir haben in dem lande « Unternien oder wo wir

M haben. wir sein lobentig oder tad. Und dai der chollf fUrbai alio stet nnd un-

gebrochen beleih, darüber au geben ivir ich tgennnter GMchel der Inprilkkfr

und ich Anna tein bgmnii, für uni nnd filr alle unser erben dem vorgtnanteu

unierm veitern Hanneen dem Jnprlikkcr nnd seinen erben den brief in einem

waren Urchund der tai b vensigillen mit mein obgenanten GlSichleine de> Inprllkkir

angehangen! iniigil. und mit meiner prlldtr imigilen Stephan« und Wolfhute« der

Inprllkker unde mit Jannecn imiigil von lliotn'irbitokch tu den leiten voratmaijter

in Österreich, die der Bache goiengon sind mit Iren angehangen insigilen. Der

brief ist geben zc Wienne. nach Christes gejiliri] dreuzehenlmndert jiir darnach in

dem vier und sibenEgietem jore, des nechsten erichtags nach mittervaiitcn.

1375, October 1H, Wie

•(erreich bdthut auf Hütt

irieh Biegler mit einem B,

erkauft und dem Herzoge

o (reitug nach aand Gallen tng. nnch Krlttu geniird dremehen hundert

in dem Jum iiua fibf-n/i-ri^lcio inri-.

Dominus dm per

auil dm Gebrüdern Iligler, ihren Miliaren Hof !u Loidorf bei SlaaU

Joch zur Fette Slnrhemberg eedient Herdt* «ort.
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da* vrir umern geiremn [Ate»tun änm Biglsr und lUinreichen seinem brhder von

entlichen mit disem brief. dm ii den hof zu I.aslorff mit vierzig jencbarten akera

and aach aller anderr zugehurung, den ti von uns babent ze lehon gebebt, fnr

pnrcbrecht ausgeben mögen, n]«o diu man furbaz Tan ieklichen jeuchnrt akera

nlnen wienncr ]j!il'imirn; j.'rlidi 'iii'Tie /u puiclip.'dir -iti der kapellen auf unserr

Test ze Starhemberg auf >nnd Michels tag, an allez govBr. Mit urchund dl«
briefa gaben r.o WiiT.ji. au [Wa^Lfiun^. na,ii Kri*!.^ gepurd drouzehen-

hundert jor darnach in dem sifcen und siliuiugiUrin ja;.

llomiuua dux per ae-lpsum.

1421 April 5. Wiei

Herzog Albrcel,! V. erlaubt auf Billen lernet Mm*
I.rhnittr8-ji:ri drr Kinder irtitaai .Vitlni da Track

Wj?.'.', L ,j'f,-Vr dl'*-' Jir.u Hnf zu l.uviuff i

und gewonhait. Das beben wir getan und haben dem egenanten Haiilen als aineiu

lebeiurager der vorgemeltcn geswistreid dieselben hof und ekher mit iren zOgohü-

rungen von Hindern gnaden in purkhrocbtiweis gegllanet te verkaufen, und

günnon auch «issentleieh mit dem brief, doch also dai dieselben kinder und ir

erben den lim und purkhreebt so si darauf setzen und bringen werden!, von um
lud nnaorn erben it lehen emphahen, all lebeni und Inndasrecht ist ungoverloich.

Mit orkund des briete geben ze Wionn, an utnitag nach aand Ambroiien tag, nach

Kiisii i-L-h-iini.' vierichonhiinierl nr darnach in dem njnen und znainzigisten jare.

Dominus dm per Herchtoldum de

Mangan, magislrum hubarnm.

Spätere Rückavfiehrifl tum Teil avj Saiur : Consent Herwig Alberti vermüg

denen Wulttganpo dem Haiden all! tehentragem weil. NielaCen Trachtet nachgelassen
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1431 Hai IS. Wien.

Herzog Albrttht r. um Üllrrrrri iniuiit/i dm Trstimeul ülrpiiaui ivm Z-

in icni et titk darin um die Ein LauJeiliemi ar /(Aniare litmchaji

SchaUabm-g iar.v:'! V.wrlühwj handelt.

und AanumWr, *f< Mtftlwt, «U/ott 5tl"I>.-

Wir Albrecht Ton gotes gnaden heriog et Österreich aa Steir le Kernden

lind 26 Krain, markgraf le Merhern und ^-Taf zu 'ä'irol CK. bfktur.cn als iiesct

getrewn lieben Wilbalma toii I'uchaim houfra»n und ™»r. Ectrewn lieben Uern-

hart. des LosonBtainer buhe und tSchtern mit namon Berchtoldon, ItudoUen.

Hertieinn und Florian, Katrain, Murthan und Barbaren ') geewistreidan, seinen

Mheinen und inuemen,'! gefügt und gemacht bat diu vest Schslachpurg mit pa"

dorf eu Antendorf under derselben vest gelegen und den mairhof daselbs, item

das dorf iu Loitori') und den mairbof dlselba. item den bot in Efigandorf und

ander guotor die er daaelba hat, item die gilter alle auf dein Stninpan. item du

du wie iu demselben gemocht vniern willen-) und gunit gegeben und das beetilt 1
)

haben und 1
} bo.tAttn auch winenlUch mit dem briet was wir xu rocht') dann be-

statten Bullen oder mjeen. in Bolicher map ob deraeib von Czelking mit dem tod

nhgieng und nicht leiburbu, doa sun wärvn. hmder im ließ oder ob er buh hinder

im ließ und daz die auch verschiedn, ee dann ai tu im beachaiden jirn kernen,

das dan die obgonantn Test dlrfer und guter mit allen im eugefaorungen auf die

vorgenannten aelu awMlcr 9hamen und intimen, and ir erbn geTallen und erben

ullen und mflgen in gemacht! »eia als gemBchts leben» und lande rächt ist, doch

um und uniern erben unvergri Ifen I eich nu der ldicnschaft und an unsern reebtn

nunddreiasieicien

1404 Anglist 23.

Jlartnid ton ZownUen auf Behalaittrg erwirbt hhh Stifte St. Pellen ein Brie

Wem- and Traidzchtnt in der Pfarre Trttfatf tu Leibgidingt «not vtrpßü!.let li

dafür tu dmr lebtnilangtieken Liüttmg an den Pfarrer m J!ürm.

dan ich recht und redlich bestanden hab. bestee auch wissentlich i

'1 Im Orts, uiil»tar.
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briefi mein lehtag and nicht lenzer von dorn erwirdigen und geistlichen herren

herrn Philippen brobet des gotzhanß zc Sanndt Polllcn und van dem ganzen com-

real iltiseluB im drittnü «ein und (-etraid zehent. als weit die phair eu LoatorlV

Esl. auagenomen allen hauszehent sarTranzehcnt und das liatla zu Sitzcntall mit

seinem bofpaw, den si selber rechsen oder aim andern verlassen raufen on mein

und meiner erben iming 1

} in solher inainung. du ich «Im Jeden pbarrer, wer die

Bit phirrer ta Hurben isl jerlicben geben und in iren kästen all Melk rafchen

soll on oll') ir rotte und darlegen mit irem kaetenmetten vierdhalb nmtl wak, vlerd-

halb mutt knrn, vierdhalb mnlt geraten und vierdhalb mutt habern zwischen sind

ain drciling mo.t anß itnserm lehentkeller ztl Loidorff, da aber ain ieder pbarrer

au Hlltura under den zehentwein die »all haben coli, und ich soll in auch den

ntwurten mit unserm wagen und rossen in iren pharrbori" gen Hurbon on ir mos
und darlegen, alles treulich und ungererlich. Wer aber du ich obgenanter von

Lusenstnin den gemeiten traid und wein zu niner lüden zeit nicht ausrichtet, so

ei zu aebaden harnen, den sew oder ir BchoinpOtl mit siechten warten gesprochen

zu auf allem nnserm gut. das wir haben in dem land in Ostern: ich oder «« wir

da> haben nichti ausgenomen, des iL dann der landsfurst, sein landmarschalh oder

wer iren gecva.lt bat. so vil unsers gute iniiniwiirtdll und gewaltig machen unzt

ii ira traidi und vroina und nllcr Scheden ganz davon goricht und gewert werden

;

das in unser iiutlicli-r will, wir sein leinbtig oder tod. Und so ich obgenanter

Hertnevd von Loienstaiu mit tod abgieng und vericbuidcn bin, so ist den ge-

molten herren Philippen brobst tu Sandt Pollten und seinem convont oder iren

nachkommen ir dritlail wein und getraid zehent gonzlich wider ledig worden on

meiner erben und on meiii(-klichs von iren wegen irrung und widersprechen alles

treulich und i:n S cvti-lidi."i Mi: urkand di-s l.rli-IV t.tii^ült mit iiii-inrn] anbari;iiurien

insigel; und zu gezeucknuil bab Ich mit rleill geheten den edeln Caepam den

Enenckl auch mit seinem uubangunden insigel im und lein erben on schaden,

(ieben nach Cristi geburd rlemcbnhmidert und in dem viorundsechzigisten jar, an

montag vor sanJ Hcrtelmenstag des heilliten zwelfpolten.

XI.

1401, Feb. Z. Uni.

Kauer Friedrich III. belehnt Albrtchi Eimnjen mil den iheiU mitrreichUehenU
hardetiteken Lehen der Hemchaft Lc-tdorf, Permertdorf itnd Slarein.

B; Wior Jobann» von gota gnadn die zeit »bht nnier Hehn fravtn gots-

haull tun SchBttn iu Wienn bekennen, das uns dar edl vost Albrecht Eyttingor
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Uchn Maiestet löblicher geduchtnnß anageund und mit feiner kav" Mnieatet elc

auhangundn insigl Hecrclieri registriert und fuerjfejcbribn : ('omni! aal 0 demini

im du unser »vidimus. geben irolldn, du vrier durch zJmlicher gebelt wüla gethun

und den aelben brislf ganz besigli und unvensrt geaeebn gelernt und gebort haba

und Isudt mit seiner innhn.lt von Kann zu lvftrtn all Hie nnch geiehribn «eil:

desKoicbi, zo Hungern, Dulinacien. Croacien elc. ) kunig, herzog in Öaterreich tu

Steyr zu Kernnden", und zu Crain elc bekennen, du für um kamen iet unser

geechriben drei vollen Losturf Perneetorf Sturem und ttukch und guter, der üni

tsili unierr lehenscbnft unaera furalentumba Österreich und eine tnila der lehen-

zu verleihen, nun dl von wellend Stephann E/czlnger leinem vater und Sigmunden

Ejcxinger .einem vettern »n in erblich beionder dieselb vesteu Loitorf mit olltr

Nachdem aber mit denselben lehen als lebensecht nicht gehandelt ist. dadurch nmdi
vermont a*iu, haben wir angegeben dee benanten Kvciinger diemUtig geböte, auch

die dienst der er sich uns ze liin willig erbeut, und haben im dadurch und von sondern

gnaden die beutelten drej Velten, stukeh und gulet mit im zugohomngeu verüben.

Milien aucli ivU'enlidt jii iL dum lirivf was vir im zu recht und von gnaden darao

tetleiliLU suIIlii uder mli^/n, rü>,j ij:is und >i L in i-iUm diu im l]ji:l"iir vuu uns und

drein veiten getreu i:ml gim.jr-am >i-ia miIIvii. ain Eelienslent im lehenaherren dta

schuldig um! pliliclitig Irin « ;iin und als 1,!m-:k Luid jands ncbi in ung-everliti!.

Und tlnd da* die fiuk.-li um! j,-u; r r .Her U-Il.- ci^i lin("t innen funlenlumba Öiterreieh.

Von erat die realen Loitoif mltawnbl dem muirhof und dorf dabei mit im zu-

gehorungen: item (in gut in Vclbacb du gen LoBtorf gebart, item ain gut

zum Alten Markt und ain leicht und du gut iu (iavrbauchc) duelbt mit im zn-

gehornngen. item nin gut zu Hungerdc-rf und das gut zum Allmann«!); item du

«isrnad bei der Tey Zivilehen Pluitawrn und 110üein B
)

gelegen, das alles gen

Loitorf gebort, item aindlcf phunt pbening sein ifriicbcl i;:ill zu tiawbnlmh, zo

Vallnbucb und zu llllrm|juch auf Miausteti gülcrii (uirkcbrccLl und uberlend, und

eecbethalbon einer most ]ierkchrecbt auch zu GnubalachO an dem Khtieperg gelegen;

item ain gut zu Widdendorf und ain zehent zu Oheraulcz, traid und weinzebent.

grossen und kleinen, zu vek) und tu dorf; item mer vier phunt phening darzu

gehürund. So sein du die lehen von dem benanten van Jlaidburg herkomend:

item die realen zu I'ernestorf mit aller irr zugehorung, ri sein wiien ekcher oder

leichtste!; ilem diu vEsülumiser dasidl'S auf dir l'uli.-a • ) irail sechs unddreissig pbuni

1 Palea (*).
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pfceaing galt: auf beliaustem gut auf purkchrecbt auf uberlcnd und auf waiu und

leehaunddreiaaig huner, >echaunddreisaig khSa, drei gena, virundiwsiniig moeien

babera, drei mutt mfca von ainor mül und aJa macun griaa, item achieben rirta.il

»singarten, ilem au Albsrndorfa) acht phnnt phoning gelti auf bebouiton gtltern.

nf purkehrecht, auf ubcrlond. Item nin drittal] woimohent und trnidiehend zu

>tld und zu dort giDison und klnlnen daaelba. Item die »ealon zu Slnrciii mit aller

in mgeborung mit aambt den dOrfarn darinn cttlieh holden zu der v«t gebaren

ond teichtattt wiioiad und holt nichtz auagenommon.n) Mit urkund de* brifa geben

iu Ljnnti, an nittietien iiuaer lieljen fraivn tag der liechtruesa, nach Criati gepurd

'irwhi-iiliiind>rt und inj ai:i«i:r, m rivisjisluii, utsns j-:;ii-iTini:i:is Im nenunnd

droisiigisten , unaerr reiche, des Kuinis^sien im iiinsuudfuiifaigisteu und dea Hungri-

ithen im zvrni und dreiasigiaten ja«.

l'.JliiKii-hi.: «I.in.ini

imperute-ri. propria. ')

Mit urkund des rtdimnt beniglt mit nusorm aufgednikhtn inaigl, doch uns.

drm vorgenanntem nnscrin putjdiaiiß 31ml allen untern nach kamen an achtfdn.

Oebeu zu Wienn, am frei Inj band Niclafl tag des hoilirrcn pi*cholf, nach l'ri.-ti

onaera liebn kern gepuert rionebon hundert und Im drei und neuniigetn jare.
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Sil

154», .liitmer 25.

l'roptt Leopold mm St, Fetten beurkamlc! tthttruiii den Auttaiuch gacitur Zrlmu

zwwchrii dem Stifl' uiut ChriHof <;m I.wu*trln-S>l l'nruil»><'*j

.

Wif-r T...|,|n,:i ,..n ir:iM.l,'ii it.-r vir hv,.[:.-| .!.!' .uorvliflus Saiuit Pi-In. !

^

Mathiai teehnnt und dar gnnj gemain capiil (,'dhibHz golahuuü bocLhcnntn ain-

ii;L'fl*i[Hii?l:.'ii In. r '.in- iiii.J nri:,.T i;i-j:kli..tii.':i ^-Lr .':i a U _ :~j ri *.- ?i L J i
J

- .:i'..iir-

«ud woll thuoD haben, in unser» goiilmug merorr gclegoühnit und nuliiicrklinil

mil dem lYollgelioiNi:" licrrcn Crisloll'vii licrrn von Lononilain in fjohnlläpiirkh etc.

HTiKprn lielwu licrrn und Tiai-Iij.ern. nii.iti [].-;i,-il -<::v:itll. iingn/uriaillou.

aufrichtigen, durcligecüüen. ewigen und imwiderrliBfTLiclien tmwr.gA etlicher nfatt
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auch ntluin au unser uieniccliel^ 1*1 .ti jn-..>-.'!i '-n .
-rr..[^.-u nmi kui^Li'ou nullt, geben

haben, geben inen auch die hiemit wissentlich und r : i L t khrafl ilises uriefT. also das

si nun fuoron ewig solche unser dritten thail aller bsnonten getraid und clainen

?ehent zu feld und dort" nach allem Iran wol gefallen. Inliahen nutzen messen ver-

khomorn verkhauften Tarschanen recmltohBn rargabsn and In alle iti?g als mit ierem

:i: l;'- n L-'il'.T damit h :vi; r.1 1 r
i
thnon -

i r
i

i ^ hi^.r] ^ol.en OIJ'I j:il^' T| l wie s: verlud. Uli

unser und aller monigcliohs rechtlich» widersprechen ungovordo und soCzon uns

hierauf sam bt all in iiu j ;th tmtlikli-.uiicn ;;:.one!i:- l,c;roii um l.mennsiain. aller seiner

erben und nachkhomen umb Boichs gab und die benennten drittentail des zehent

gethrcu, rocht gner and schert™ za sein fuer ailo rechtliche ansprach, so innen

.]::rmi t ; i
r ^ 1

1

i_- n ,.J. r rr'.j !;/M: n; :

-Iis -
.

i-ii l! rlio.io'.l. hilor ,v;l noUli» tu mileln u in.d

mit dem rechten zu vertreten, ali oft die nottuerfft erfordern mag, an alle ire mue

ostung und schaden3
!; (hatten nicr oder um« nachkhomen daß nit, und innen er-

f.ilgel ainieherlai nacbtail oder scliaden darauG. den selben schaden allen bei ciain

und groö sollen und roigon 'i bojuolien. habhaft worden mnl bokhommon bei uns

OTl"-r:i loiehUi.Miiriicri m: I :iloo ;m-:T; _',.uloiü. :i riec llil '_'oi: ' p l-T orn .
.vn die lilli'i.i

Iialben inner oder ausser lands gelogen sein bis zu ironi ganz veligon vrolboniegen,

alle; gaui thrculich und ungeforlich, all nrgli-t besondert und aiiBgeschloGcn. Und

de; alles ru nineru ivaren urkhnnd geben ivicr voruioll Itrobst lochnnt und ßemain

. noiiiel fuer uns und :ill nnur airl.ki ein-. In. 1. '.cm lierril L'risluii'tii von Lesum

(tarn allon «einen erben und DackJchommen diu u briet mit unserm Leopolden brobst

aigen handen undersebriben, auch unser brobslei und capitcl baider anhangenden

innsiglon bekhrcfligt. Dua sein auf vnser fleiisig bitten geieugeu: die edlen und

Veiten llaunß Laiperger zu Ochscnwurg und Lienhardlon Pllltzer Verwalter der

liersehaft Sandt Pulten ali disor Sachen unser erbmten undorhandlsr auch mil iren

anhangenden insiglen, doch inen iren erben und insiglen an allen schaden.

und thronen verbinden, »ar statt und unwidarruofflich zu halten alle innbnlt dines

briefi. Der geben ist am tag confcraionb Paulli, der da ist der funfund zivuiuzigist

la^ di-.es rnoiinls jumiarii. rnioh L'ri.-Ii iin-or.:- I.aihr,.!- jij.in.i-.l Im iunseiiil liuf

hundert und neunundvier/igisten juren.
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Mitteilungen.

Archivaliache Beiträge zur Geschichte niederösterreichischer

Städte und Märkte.

Von Dr. H. Kretschmayr.

a>j

Eggenburg.-)

Dm Stadtarchiv von Egenburg bat im 7. Mai 1S73 nolcr Vorbehalt

Zeil M 276— löälj) an da» n.-ü. I.nnilesarchiv :u Ai.fbe»ahrnnB übergeben (Ver-

zeichne von liecker in .lllat!«niriiit^:stt.rriiduMlieIjiiJe*kiiLde. I8BH, 5. JÜOff.).

ller k. k. Sta.lt- und [.andgcrichtskanzlei Egenburg vorllnäücbon Protokoll sac ton -

und Dokumente, erscheinen ein- Keine laude» rilrsliii;!.« J'rivilegien noch Damm,

iVrl id,;,:,,,.-!.^,.. il.r j^sscro Teil davon iit teib, in, Original im Landesarebive.

teils in AUchriften im Archivo des Ministerium, de- Innern (Sign. IV.

letaleren Befind™ auch molrere in den Kggcuburgcr Archiven nicht mehr erlie-

gende Btlleke geboten »-erden können. Eine l'ancbnrla Endel sich nickt vor; alte

derartigen Urkundm, olnvol nachweislich noch 1S44 vorhanden, selbst die Privilegien

Digiiized b/ Google



133

Carls VI. »on. 13. .September 1 ? lö und Josefa II. vr>m 80. Juni 17S3, sind inr

Zelt verschollen.

Das EggenburgBr PfHrrarchiv enthalt ein 1533 angelegte. Copialbncb,

welchem 13 im Folgeoden mitgetheiltB Stücke entnommon wurden; fUr die Ab-

schriften, cowie für riolo indem Mitteilungen sei der Liebenin II rdigt ei t des Horm
Ludwig Brnnner in Eggenburg der beste D«nk abgestattet

- doch nicht «üllig ausser Betracht bleil

Im ZI.-.'!. l.!M|.l.'-ri!.'!iivi' h'.J'^.Ti .inl.r <1.'|| ji!
i

L

r '1 r,-r .lii-n Stik:k''ll i

cotumission Er/henog Ferdinande I. zu Eggsuburg bezughnheade Roatondo,

auf die freilieb sehr allgemeinen Vermerke Hockern a. a 0. (HUtter. XVII, S

Konig Rudolf I 1277 augnxt IS V

Ttrlälit den Iliirt/eni Pen Eggcnbitrg

firi-r. Varfahrta .inj llrich untl vtm

reich der Sind

Rudolph ua dei gral

iifd
r

olmol melirfftrh in J[l; rrv'j UVrtni L'''ri'.l<t, n i' norli eil Kfl-uteii,

[IBM J,rll l Wien) v.r-i™ii'
'

' '
'

'
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IL

König Hildulf I uline Dnlnni und Ort

ertCÜI den Bürgern von Eggenlwj in Atttthttng iinr ihn und dem Bricht ge-

UnUtax Dornte die Gnade, dam eim jedem an/ der Lanistrame die Stadl rfurc/c-

jalirmilni ll'.i.yFn :rt;i /V>nm^- iinr iVjiif.ri J-n ,1/nipib r.nlricliltl und zur Verbememng

der Stadl verwendet Verden tollen [und ordnet in OemauhiU deuten ontenannd an,

da,, auch die im QerUhUbtrtichc der Stadt angetitdtUen Elotterlvitc hitmn betrafen

werden tollen].')

• Liiilnlf III l;l()l sfiitei

im perpatuum. ^ll'illi. LH] ül'Slil tvjlipor;j|i:( r;nrii l.-n. ;.. .r.: ail:j I mn Hl r. <A|it"lil :'i-

]'.-
I
Utr-rriru rr .-; •'.i;lin;i üH':i-..17;:l]l i-crr/n-r ui.n i

iuvr-nirü. Nu -1 -uj: i r^'ilnr ili-et

i

i ;iLiii1itc.rn:ii Kür-tri.inu:i::n' uJ/iiun !ir:>!',Tt] vi lalutL t'n hcniiriiLliili

esteri Meies in obseijuiornDi devoeiono feEClU« nnimentur. En pruptor dileetoruili

nohis civinm noBirorum E£cnburgci>»ium cunsidtrein üde et tiducin, qua nosiris

oculii in promoeiono plan Int iun it. oovcllu et alructure nostro ei'itnlia ibidtuj

huctcmu pheiiernnt, cupientes tarn eorum .pinni civitatis eiusdom
]

cotiimoils ul lii.i'i.rcj. ipsis rivil.us dii]>U'.\ furnni, videlicel feiin seeuuda et snl

in eodein oppidu Ege nljur^'eii-i i-lutuuii.laLiiii piililico «I in prjslcruin eiercendui

specinli gratis induliimm et stauuo pulillco presentiliu» illdglgemuä. Ut a

hiiinsiuridi Kracie et slutmi vinciil hsji sieljik- pcrninneiit et perpetualiter diitatn

fiusHH äirriptuni iijiilli imsiri iimmniini: ihuinait riilniraiuinm in eviduni preiuissi

;i iiu.iiilM ^ I Wien

, h-.r'.j, l'i-ul: ..,f .J..7--. ,.m
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König Friedrich d. Seh. 1310 april 20 Wien

befiehlt dein Richter coli Eggenbarg, in d:n Orlen Eoiitdorf (?) und Badelbrunn

/.','l'.M:-f,i' AVl'.i Jr, /.'/l.^/.r.JNj* fJ Ji- I'j liV H , . f.J 'i'l— '^/' '1'^ -<-> f/r iiJ J-fl rf < IH>-

«eiiflt IViuirc/tii liem fili/le Lilicafeld UUMArJ niiii; ic/riii um ilsucii eneahlttr

niehler et aulüben dürfe.

Fridericui Joi giatla lioitianorum iok soin]»r Auguatus viro discreto . . .

iudki in Egonburga graliam luam ol omne honueu. Cum devot! nosiri alibas et

i|uud iu quibusiliuii i|jsur"i]j villi* Kl.In i i.i i.r.
L

. i.ii. lkr.r. r-r iLCileiiTutirje ipirjriini

'.drjii^illi'i limrri.. <':li:-ll- ÜIi. rJm L;iij,M;jl 1'arl:H:ilH:nj

.

Iliitiu:] IVium;. All Knlfti.l;..-: :'iTii m..-l.r: annu [n!u.

Wir Albrecht von gutes gnaiicii hercuig ie Öslerreicli iE Steir und le

Kcriulru ti;n ftniut <. ii.-iL*5< J: riiii lii.crii I ii.-!', [in/, wir im>.rrii tetrewn . . . llcn

purgern 211 Egenbuicb unil der etat daielbes ;e nutz und IC [pe^eluug di gnad
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bringet als ander unser stet in ni--em landen. WEi geben ouch allen den, di dahin

;n]f .l.:r:-. ll.i'i:
j
arm HTuht durul] in'* y.^t'n ^llli'ii rfjr.Tiitni, vrr-yung timli nll:

erlich suche acht tag vor iaml sc üj-linn^SJiji i:n.l ;vhr 1.1^ liiunrich und nurunil>

gebieten wir uniera getrewn allen uniern lanthrjrren grafen ireyn diensthtins

rittern chnechlen ricluem lud amptlautot] and aneb allen andern edeln und unedek

enmlich und wellen, dai li die vorgnnanlen vreyung Biet und untBcbrochsD

behalten und dawider nicht tun in dbalnon weg; wer ci darüber ttt. den wollen

wir t;:ir hii-Trlirli <tar:i:ub [i!'-/efn. ]>;irl;i< "-..l.^i 'vir ii'irlt, Iii' ili lr:.r,r-lr;i

rlurcb gö Und lliudrTI rL!;w.: Llllrl ihn hl n i

i

r i : H n <]:Lran .ÜiilIil zrr.iDp top. Des geben

ivir
] (ir':hiui'[ lii^.Ti l.irii'l" bc-i^ulten mit i^]-en:i i:iti^'.l, di-; pe'j'jn i>t U'j.-iiLi

an sarnitag nach 'lerj. nuflarlt.ti,- nach Christes j^'Unl dn: litzchenhundert jnr

Herzog Albrecht II 1340 iiill 14 ohne Ort

«rn ton Eijgenbnrg die Gnade, dau die durch ihre Stadl fährt.

irurn'li !TC!c li r i [„..,, ;i],„ ;„ w ,. t.lKl,T eia vberalnkiiiiien »ein. da» wir doltuelb

laister Albrechtn gegeben haben vm] geben mich i-nseru liolT. ithen hofistcl v:

berienlekher in Meirs gelegen vnd nin reinen dabey. also das er auf denselb
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li"f. dir ;ehel) hof-ti'l villi auf iiii> vb"rlaml.kiier v.u Jldra /.wen eivi<:(n jarttg

durch unser und aller vnyerer vordem vrni .iik'ii i]i;reli *cin-?r vnd seiner vordem
iclenhail vnd Irost ivillrn itililcr, vnd machm raof vml ml dieselben rwen jarteg

der caplan va-or l'jji'i-.'iinher da.mlb ;'.u <;ars, lIli; 'hi\3 L lb inaister Alljrceht

gestifft vnd gewidmet bat, jerheb begeen ainen zu Gara, den andern m
fcgenburg mit den gulm. die der esenaii! niaiiL:! Anrecht IM denselben

xwtün jartegon darauf schauet vnd ordnet vnd die der egenant eaplan vnd

nyemlndt andere inuemen vnd luuessen Bol nach laul vnd Ordnung der lirief, die

der obgenaut maiator Albrecht eunderlich dnrumb geil; dann iitnb die reisen

bei Jleirs gelegen, dio sol beleihen an irrung dem pharrer in Qa«, wer je zu

den leiinn da ist. nlln 'einen Iromcn damil ed leisten, als im du allorpeiio

kome vnd fuge. So bat vns dan dcriolb maister Albrecht pharrer in Garn

herwiderumb gegeben in ainem gleichen wechsl seinen Weingarten genant der

Ziegelgrub in Nownburg. den er vmb nein aiyenliiil^ts lediga varund gut

gekauft"! hat, allen vesern Fromen duall En schaffen, als vns aueh das allerpeste

fugt. Mit vrknnt ditr. brieOs boBigelln mit vnserm insigol, der goben ist ta

Wienn an saut Eraarataf nach Crisli (ji'jiiirt drcizcLcnliuiidert jat darnach in

dem ains vnd seclwigia-ten jäte vnscr.i alters in dem MJ vnd iwainiigistcu vnd

vmstn gewnlls in den dritten jare.

Wirr ,1,-r loriri'isant Uurtycj; Hu-IuLff -terchi'ii di.wn briuif üiit liin-r i n.Ier-

tt-brilft tnser Helba hand.

Et noa Johanne; dei grauia (!iirei'!i-i- episcopua dcmiini noslri duds prillius

vancellarilld reeoinoacinius prenotala.

IX.

irzog Kadnif JV 1368 iuli 18



befahlt dem meliter ™« Ky/nA
den Orlen BoieMer/, GrafaAer.

falerre-ieh, Hezirk-h'i'^'t'iuin'iw'ui

am UlienjM whmükh erai,

Herzog Alun-cht III liisii iiuvrinlicr S Wien

B1»iil de» Friedrich, I'/arnr =u Oart, 3» «in«,, Caphm, irimml ihn mit KiltT

&rt&; deren Leuten und Gütern leinen SeJiuU und bejitilt -Heu 'einen And-

ienten und l'nlerlhaun, licA liienael, zn hallen.

t.jMf in (0,,OU.utJn tuji IUI dri J/arrortiii« |„» iäjmta-/. Iii.

Wir Albreclit von gelcs gnudon hcrcipg zu (»«erreich, iu Mleir, iU Kerndell

vnd m Krai«. grauo iu Tirol sc. bekennen, dan wir den erbern Tneera minder

Lieben vnd andeohtigen in gol l'ridrecben jiharrer m Gl» durch Heiner bewerten

fruiuknit willen, iliu wir au im erfanden haben vnd auch vmb die getrownn dinst,

die er ins getan hat vnd furliua lim mag vnd nol, zu innerm sunder lieben

capptan vnd diener vml i]iith:in;l.t l;i rt-ln-?i vnd allen irn LcuMon vnd gutern

in vnser minder gnild vnd .cluTni Gliomen haben vnd utmrn nueb wissentlich

Tii[ 'li '.i ' l" I >:im. .]l.l,i,i; .'.]; iiii-.'i . n-i i ti 1
1
ll-L i ri l

i
. rilln-rn '

knechten, anipllenten vnd alln vnsern vnderthanen vnd wellen ernstlich, du* bi in

det.wlbeii vnsurn lieben cn|i|ilnn vnd »ein kireb rnilnampt nlln irn leuttn vnd

L'iielim ijviri'ivlikli vml i'ur.lerli'i.'li l:i-i^n <-
1

;

l ( .
c .

. 1 1

j

l- ti in nlln sacken vnd si

i.ii vii-.T .yi.-c^i v. .. :[ i ir r: :
- -

: -i
v:-.: . ,-r rh i!LV.-:ili vnd nnrtcl::

ivnn wir dnn ernstlich moyneiL.

Mit vrkhunt des lirinls geben zu Wienn an ]ihiutitag vor saut Mertnnlag

anno domiiii MCCCLSXXVl jar.
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t ülrhler «nd Halte der Stadl Egg,

'*W rrWuilm Sur J h/MimVii n? at^r-jr^it

XIV.

Herzog A]brecht IV 13DN mäiz 10 Wien

kturkundtt in der &Wie ci" Vjurn/t h'ntdrh-h m Uur» lein« ifnli*< yttjsn Cri.;.iir

ton HVlrtieAi, weither jenem jährlich flu hatte» i'/imd Oßile :h JlfltocirA« »iJn.M«

uiiJ Ji<«i Jurc/j ncfi Jaire inchl bezahlt hol, diu Hechl»sprach dt' L-mdmariclmll»

und J«r «in Htm hiau sinytae/Ut« flirren und Wülfte, eimi, IMcMtn C'mpnr [rttt

dreimaliger Toriid<i;uj -.vi '.l-iih s-i ].,./ F>><-.lrlch rem Hecht mit Urkunde»

X halten Pfund dir KireJie ;n Gare •jeliSrf und Catpar ihr

in dSrf«.

er P/arrartkiw

Wir Albrecht von gotles gnaden herimg su Österreich, iu Steyr, z»

Kernclnn vnd zu Krain, graue in Tyrol ec

Bekennen vmb diu nwiprueli, die der orsam l'ridreich vnn Gar» vnner

Kat vnd lieber snueuhtiger b;il (-ebabi bin Eis (atjüirnn vnni Walireidu ™i
sin., halhn ptnin! |.h,:niiii; ircits ivol'uii, tl;>- /-iint IValtralehl gelegen vnd

dummb er in nu su drein malen her für veh gdiidon hat, da er aber nicht furkam,
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nl» ist derselb l'ridreich am heutigen lag vor vnsenii lantmsrschallQ rai
andern viisrn lu-rrii i'ml n'-tcn, iW.a wir Ii ' -:nti .[iiiid.!;!-!! .'i : k-tIi ..

. .n-.v. -iüj

vnöd klagt hintz dem obgonantcm f.'anpanin von des egenanton halben jihunt

phcnicg goltu wegen, wie er im vad seiner kirchcn zu Gant yeti aml jar mit

gwnlt vnd an reelir vnrliel vnd wolt im das nidn rLiichiüi. als vor herkomen wer

vnd als im vnd seiner kirchcn sein vordem da« gernich! vnd godinct bieten vnd
ivl'v-i.i mit LH rc_'i-i'.Tii vm. J-ll: nt--L-li?U-'ni . Tri-- rla^elb hul'i

|ihunt gelte von alter her zu seiner egenantcn kirchcn gebort, vnd hat darnach

vnsarn egonannten marschallicn zu vragtu, vfli dftramb rockt «er, der Fragt da

vaser hern vnd rcl, die dazutun! boi im warn, was darutnb recht wer. dio

erehantim /n dem rccliln: -cid iI.t olijir-L'iiriljt'ii C'ujpa:- tu divin iiiuln für vns

geladen wer vnd aj-e sinknmen null, da« dem der egennnt Fridreich mit sola

register brlsnen vnd kuntsdialltnn genueg gttreial hier, du diilolb halb uhunt

phening gelts iu seiner egenanleii kinl.eiin [rclKirl vmi sull im auch der egenant

Caspar hinfur dhain irrung daran nicht tun in dhain »eis.

Mit vrkund des briete geben zu IVionn «n suntag, als man singet Ociilij

in der vastonn anno domini II" CCC" I.XXXXVIllr

XV.

Herzog Albrecht IV 1400 roai !tl Wien

vtrldhl auf Dillen de< Rudolf eon Walltet, Herzog ll'ühelmr Hofmeitler, den von ihm

:u Lehm rSJirenden halten Zehtnt uu< is hinter AUee und :n Dorf Limberg

.Vl'.rrrl! /[,>:, f :/„<:,;„ , Ih: : r'tn>> Ij"-m,i;in.

Wir Al:;n<d;: ju-.i-.li: l,.-i < 1..111 ni.ri. im Si. vc :-.v. Ki-Tiunn.

tu Kraiu, graf iu Tirull etc

llekenaen, das fiir ines körnen vnser lieber getrenr Ruodolf von Walsee,

vnners lieben vettrnn licrtwg Wilhalm* hofmaister vnd gab vns auf die zwen

Lebenden, der ain gelegen ist hlrider Alses miff nchzehen jeuchen halber lebend

vnd der ander zu Limberg null' dem gmitr.en dorfT auch hulbcr lebend, die sein

lelien von vns waren, vn.l bat rn> fli'i.-ijelieli. das wir ilie v<>rli'ir!iei> geruchi-R

1: -- r ji . L-'i'ir^'.wi lielvii A. '.]: Hin >l-i;i ' i [I . ri :ii].i.r. vns. t ii.-bi'H ü'üiir !;. I n n

liofmaiBlcr, wann er im dio lcdieleioli inifp.'.livti liiot: das hoben ivir RetliBn vnd

liiilicn demselben Urreii'taiiuT .nil i-eiti rrben de el'gerijnlan zehrnden mit irn

iiifi-ehorunifon vcrlihen vnd leihen auch mit dem briof, was wir inn daran zu

nicht verleihcu Bullen oder !1jii»cil, v.m i'ns vnd vtucm erlifji ml furbasser in

loheniiveis Inn zu haben vnd tu niauen als lehen» vnd lannds recht ist.

Mit vrkhunl diizs briefa, gehen zu Wienn au montag fand Poternelln lag

mich Kriati gepurdo lausend jar darnach in dein vierhundertdisten jare.

XVI.

IIi'i'xii«' Wiiln'liii [-|ti5 ili'ci'iiil'f't' I Wifii

h'nrl-mMlct für 'ich und nfs lormii/iri i(r< niiiHlerjiikrigtn Allrcchl V., dall er dein

Zaehariat Badrer, irrklier iumni «cineii SShnm Jtibitlein und I.imdlein die dein

ISnj den llrmidler für 600 Ppmd Wiener I'jeimlge und dem «mural df,n
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Schaut für 600 Pfand Wiener Pftunige abgtUtttn liemehaft, Stadt und Feite

Drettudtrf und Fette und Markt WeikerUchlag (IVeikertUg) laut iirie/n jür

1100 P/nnd Wiener Pfennige alt Pfand mm ihm und reinem verdorbenen Vetter

Herzog Alortelit IV. innegehabt und Hin darum ltdig getagt hol, deilialb und in

-jiir;u.i •*>]:> J'i-v;.i,''' .'j> t'-'-!: ^:.\'U /'l: i-'<\
.-a II t;.:s\:rn lh>~,

hU 1406 (Wcidtnaclitea lehieritt lainftig u&tr am joti™ jofj :<ir /'.tfaijs iiier-

a,n.c<,n.s Mm HO P/iiiirf SugAtri, :n«üfl>- i<dft< Q.mtember (vier teilet» im jar nli

j.™»K»S.Wl Hl) beginnend mit dem nitehtten in der Faxten, datelblt zuerkenne, und

i';ni. 7ri">in er n'irh A'-l^uf /Ufr1 ? Z«ii 'Iii- /,V-vApj.' "i'/if lin-ji-r hahrn ir-u.'jV, dir

1100 Pfund erstatten teerde. -- WiriM nn rrt!r.-j nurh *. Anilreettag de'

heiligen eieelifhotten MOS. — D(emilmt) d(ui) per eonsilinm.

Or. per,. Uiiw irappauirset 1= Saia fj. SS) an l'tT»Ir. Ijrf. iratfftoll™, irisn. Sanliaril it.

Wir Lupoid vnd Ernst gebruoder von gottes gnadao bertzogen ™ Österreich

tu Steil zu Kernden tnd zu Kram, grauuu zu Tyrol etc anbieten den erliern,

vnwrn getrewn lieben X dem rieh [er, dein rate vnd den llurgern 211 Egenburg

vnser gnnd nid alles gut. »er erber, vnser lieber, nndechtiger vnd gelreivr Andre

phurrer in Garss hat im furlirnclit. wie ir in -ein «ri« ilnsclbs Egenburg

nicht nullet l.ispen schenkhn, Kiawol flucti solch sebenkhenn bey seinen vordem

g»ivi>»L'n vud in andern vnsurn sletim hit- im liiimdc pfwosilridi sej-, das ilunklicl

van* vnpilleiqhon. Emjihelhon wir such vnd wollen ornstioich, das ir densellien

eurn plurrer sein egononteri wein verseilunklm vnd dio nnch seinem nutz, wie

im das luget, bei oiv vertun lasset vnd in daran nicht brat, noch evr dawider

s^tiat in dhninon weg, als diu btj seinen ogcnnnlnn vordem Est herkomonn, dns

mjvnen wir. Geben zu Wionn an sont 1'ctcrs vnd sanl Pauls ohent npoi-loloruin

Wir L.'.vpilt Vlli? Kinn 1
.
—

:I i
- 1- vi. n ij.il viiriikii 1 1

- 1"
I M u: -. r Ow. ii.l.

tu Btoyr m Kerndnn vnd zu Kraln grauen zw Tyroll etc bekennen, das wir den

«btrn vnsern lieb™ nnili;oli«cii Aurlivti j'barrer zu G>m vnd dieselb sein kirclien

mit Mmpt im leuttn vnd guetern in vnser snnder gnnd vnd scherm haben ge-

n™en vnd nemen auch wissentlich mit dem briell vnd rasynon vnd iveIIcp si
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nu Curbas schirmen vnd hsltnn vor gnalt Tai vnrecht angener. D.iuon gepieten

ivir veslikleieh allti vnsren vnderthanen. den diser briefT nirdel gtmigt. vnd

ivellon ernstleicb. dsa si denselben pharrer, «Bin agennnto fcirehen vnfl ir lent

vnd j-nater bei recht Idiki beleihen vnd li wider diien vnsren sehercu nicbi

bosch«crnn an recht oder Fi leiten wider ins.

Mit vrkund det briofa gehen zu VVieno >n sannt Anlhonicn lag anno

domini M" CCCO1 deeimo.

H«rai>K Alhiwlii IV 1410 augast 1

En Lthtn rührendm r.rhtnttil dti tur Leheniehaft San gehSrigm Zekentt tu Tanttn-

darf und Andre— dem Otto A.'o/är IS Schilling Pfmmft llrnte ran Krantgarlen,

Üdem und Wiewn, rur f/orr, O.n yeMrij, woran/ Otto dann nun TeicA on-

Im Capiot'M'hf r-.r-i »3* -f.-. ;,^i,»ui3*r r/ai-arciitt* . t\ 6ä.i.

Wir All r-L'hi i i,n f..n-< l :
i

I . l, li.Tt.-.j i-u ' i>iiT7c:i:!i. zu S:cvr.
. i Kcniil. u

vnd in Kmin grone iu Tyrol etc bekennen, als vnser getrowor lieber Otto von

JlevHjnw ohristcr rnnrchnlh vnd selionkh in Ostnrroich dem erjamen vnscrin iioben

undechtigen Aminen ; liafv ..'i <r:]r= insirnj k:inl:^l.r vnii <irr yct/penanln seimr

kirehen iu g.irs den sechstni! zuhrnnt, gelogen in Tn Ottendo rlT. vnsrer lehcnscbalTl,

der zu der selben lehcinchntTt in Giro hat geboret, gegoben hat in widerwecbssl

für :[!!. 11 1 1 1 | . > i i i i

"
i k l.' l-'Lv Ulk '.'"] \i; !" '-

r : M
.

.Ir'nrri ' "Li? '.!-.-:

vnd auch iiiner Main uisen, der nin tagworell ist gebosen, die m der egenanten

teych, dnselb* bey Ganc gelegen, gemacht bat, das wir dann nach vieisslgcr

ili'jii't vm.-r gnili-t muJ ivilkn ffiri'Wn IjilIu.'IL i-rni hrslr:tti'1i ain-L willentlich eiiie

dem brief also, das der ohengeachribon zohent mit seiner xugehornng der vor-

gennntn pharkirchen in tjflrs im furba-fnJ iv LiJ'.rwL-clisi- 1 an der vorberurm

aeh/idn-n Schilling [hlii'iiiiij; ^'lIis ^:u:t l-Ar\'' vn\l di|iev gi-ijalian villi genügen

»verd atn andre ai^ne guter, die dnr^u ^b-lj.iint. si.'-jLiühlii'bs irrung vnd hinder-

nuss nach laut! <V-i tri 'Ii" diiruluT ^-i'^elii'u, ^iii;jL'
L
r güter vnd lannds recht ist,

vngcnerlitli.

Mit vrkirnt dita briefi geben za WIenn In sunt LnrentiDtag nach Kritti

[r-'Htrt VM-rsf-heiiliiiuiliirt jar ilarnaeh in dem iwelifLn jar.

XX

Herzog Albroolit V Miliz U Wien

l-rhi.'.! in «VliVi: ii-i.'r-N ».•irWiiNl.iiiln- For;> .irrl l'-ri, hi Mlrrchli III mr.i

10. Dtccmticr 1ST9 X) an d™ Richter rrn. K^ib«rj. rf:> M„ur und Zoüfreihti:

dir Litis eon LUienfeld m RatdAnrf, Orafenürs und fi.ideilninn betrfgend. —
G. n. ll'yenn an «litkJir-ii n-fh dem. «.)Hjt(ii;j tl-'rii in d-r vntlea HU. — Dtnninui

dux in ceiitÜio.
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XXI.

Herzog Albrccht V 1-112 roärz 18 Wien

trtan',1 df» llüracrn der dar,:', Kr.r,jSt.;!,r,drn itcrßlyr.kvmmcn.-a Stadl l'.i/i/mh n nj in

Gnaden, Sah am Kernt und Stein in ihre Stadt /Uhren, dauUit niederkam und

<(«. alle Beiueher tun Merreirhi,.-:,-n „n/.n.u. /;-,.„!, ,„„, Kmheimitehe, nael,

Ablauf der 3IarÜzeil ihre Ware geradeiueegi naeh Bggcnburg ftären lind liier

feilbieten, und nrbieltt jedermann, «ad. litra II. Formier Wein in dii Siedl ™
Jahre», et ir-ir^ den". tl'i'H tia hriw'waer l'-ä"jer nori;^i{raii'i-n'7"iiuien seinen

eigenen Wein bie dahin niehl hülle einfahren Uona; ,r brßeklt leinen Amtleuten

und Unlerthtinen die ßilrjer darin nicht ;u beirren nach beirren zu Isnm.

Spfb Copi< im Ar,l,.i da t I. Minlutrhau let laa-m IV D 7 S.-ö. Butnlvf I(

Wir Albrccht von gotles gnaden heriog ze Oesterreich Bleut Kernden und

Crain (iiv» ze Tirol etc hekennen. wann wir eigentlich underweist Et in, dass die

erbem unier getreuen S. die burger N. die ganz gemaiu und Hoch unser statt

nie Egenburg von seich nambleichon gebrochen und schaden wegen, so sv von

krieg, unfrid und dor grossen wicht und z.ierck lmge seit bei gehabt und gellten

Üben, rast abkommen und mit cn..-en schit-Len beschwert aoind und dardurch zc

underitehen und wider zu guot ze bringen silcli ihr gebrechen und schaden und

dnreh frumhon. nutz und aufnemben der egcnnnntcu nnsor stn[( haben wir den-

Lji;.-.ro:i l.iir;:.'iii ^.-][i;i^iik]l.'iL d.s -,-,.! I. - .- >l-.h L-a-i i ^i-r lj.ui .iU liimiich EU

schrieen itchct und tbnoa auch wissentlich mit dem brief uns au uue. dor unser

erben niderrueien; Del ersten, wclich under in mit saizfiihr von Stuin oder

Kbrembi dahin gegen Egenburg arlinilen weiten, das) dio lins wol gelben und

ik.idh «Jf, »as sv den dahinbringen, da nidcrgelegen und gesren von BShemb

l
J
OnhorraphLe verein focht.
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nah oder sv thelen wider um, dock um 3u uns oder uuser erlien widorruefen

als hiovor Koscliritien stsbot im fever. Mit iirkund diia briefs verfertigt niil uaierm

:i[ili:ini;' ri'ii n insi^'L golii-n '-a \V\- :iu i:n r:
Livi:i^ v..r .ludi^a. Iii .i.'r .nst.'j: iKn-f

Chrieli gebort 1400') jar darnach in dem xtvülften jar.

XXIL
Heraig Alkreclil V 1412 npril 2i ohne Ort

brilüligi der Stadl Kj/jeaLurg ihre Frtiheittn. miii Hechle.

XXIU.

Herzog Albiwht [V 1414 Mai 12 Melk

verleiht für lifh und "-ii" l-'.rhnt die bisher ran ihm zu T.cheii rührende .17f**e tu

Gart, die lerilund /V..i(rii: :
, tifimnl -.11 i'.tsmn ru.'f Vütrr-c -K '•„,- .11 dir S,„i.i„.-

capelle ge'lifle! hat, dem Pfarrer Andrem ran Gare, 'einem Kanzler in der An,

echt von goltea gnndon hertzog 111 Österreich xu Jjieir in Kcradn

mir zu Tirol etc. bekennen vnd tun kund otTcnlcich mit dem LriclT

nser erben, das wir dein erbrrn vnsern lieben gelrcunn Andrem

iinserui kanexk-r duieli seiin-r vl.-issigen bei vnd von sundcoi

liuljen vnd gehen auch ivis-i-mli'ii-li ii.it <l>.-rii l.rieff die lehensclintrl

Iiis xii Gar*, die we-llond fein voruerder l'ridreieh deohanl ni

ilirrer daselbs seliger gedeebtnuss in sunt Simons des heiligen

<<sln duaelbs gestifftot vnd gewidmet hnt in solcher mnsie, dos er

imen phsrrer der vorgetiniiten kirchen. disolb mtn. nu furbassrr

er hesclxn Hingen der <>1jgenanten jibnrr vnd auch der vet* genanln

id Irilnl. wii; in d:l-, :illiT h.jl ,;[.:r v.']^ < IK'I '.( v I] ;Il ILirii i-!:,

KU vrkund gehen wir den brief versigelm mit vnserni :mgjdi:ir.;.Tii:

j .Mcllth nu s.ind rangret' l Kristi gepurde vierzchen-

nach in dem drev. lebenden jar.

XXIV
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vnd! getroitzehenta, grauen vnd klain, zu veld vnd iu doMT, gelegen zu Lvndberg.

der letiaa ron vns «u vnd den vmer gotreivn N. der b.irgermaister der ricliter

der rat vnd die bmg'T ;n'U'niiiii:lii'h *u Kyllburg vun vn&ern lieben getrewn

l,"i>[...[[, i; vjij Kkliev^iiw ir k :m l :>'r --
1
1 -

1
;rL-^H-U^-]i luilii'iit vn fn^:uifil in

Anten vnarer burger vlei^i£ böte den ub^i nebrilen zrhent /.n demselben fruttrnpt

von «undern gnaden genignot haben vnd nigon auch iviBsontlioh mit dem brieff in

- il^hcr :jl;l.ü. das der mit uller s:-h:ri ziieehiTirae; ansriciit :iiie; di-ss^bcu fruanijj!«

vnd genauen werden vnd danu gehuren ml in nienicblichs irrung vnd hinder-

niins n> andere derselben kirchon nigne guter vngeuerlieb. Wir verzeihen vns auch

der letauchaSt, «o wir darauf geliebt haben. Mit vrkbnnd Uta briefa geben zu

tesimo deelnu quirlo.

Herzog Albrccht V 1413 iimi 1 Wien

beurkundet den I« min Jftrreii und R&llitn gtfälltcn RcchtMpruch in drin Strtüe

«in« Kaadert Pfarrer Albrecht su Gart und Caipm da Raamarf ran Tl'oit-

rädu am eiu halbe, Pfund Pfamist DienUgtldtM tun oVn Qutt zu Wallräch,, da,,

Catpar den Andrea, da, für 141? noch auutthendi haltt Pfand tnuxnOgüch bt-

-.nhUn witl •< ni.tJ. in Uv-iiniiH Irl u>«"ii JdMiehtr ttüiunj J/ei4e7i loi/e.

Wir Albrerht vun £ol!,"i
:
']:ii'l-u :in:.'a; /n ' l.-ii'rrcictj .vi Ptcyr zu Kerntn

vnii ii: Kram graue »i Tyrul . Ii'. Iii-k,'iim-i] vim :1er iiisprucii u'i'üi.u. -u i],>: (Min

vnter lieber nndecri~,'r vuii ßrtmvi'r Aji-ir^ |'l:nrriT zu Guts vnflor knnczler zu

vntorm getrenn O'R"" ,:™ Unmu.irtm i-.-n Waliri'itli; h :i t j.'bebt umb ain halb

-.'min pbuniiii; ilinsr ji-Wh l ir - i "•::i\iL kyreliou r-u t.Iflra voll seiiu gut,

daaelbe lum Wnltroicba gelegen, jerlicli zu aant Micbelstag dienen und reichen

soll, darumb bait uil an hantigem Mg, da wir m reolil jasien, für rn> kunien vnd

der egonant vuser knnczler dafurgnb, v-ie das im vnd seiner pharrkirchen der-

selb Renivart dai obgenant halb phunl ubening joilich auf send llichelstag nicht

ilienet noali rayehot, slä er recbtlieh plliclig "er vnd als er vns den mit vmer«

nlleii »1 vnd aal auch er vnd sein erben oder wer daaaelb gut inhat vnd be.

ßllller d» TtmiH (Dt Lundukiiiidi Ion HledlllOmllb. 1)01. 1(1
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sitzet, im vnd seinen nactomen [in der[ pharm das obgenant halb phnut pbening

hinfnr dauern jetlich zu «and Micbelstag raihen vnd dienen vnd Bullen in oder

itn anweltn das bot ir Hilm boln auf denselben lag gen Clars schibken vnd anl-

XXVi.

Herzog Albrecht V 14 IS iuli 10 Wien

ealtcheidtt nach Verhör nnd r<tlcrlnrJwng durch «insu Fun! neüfer Ptttr l

q dahin, doli telbci

vnd dem phaiier

«Iba zu Kunring.

als das ciuer gstrexr I'etcr der liokkendorffür vnser vorstmaister den »ir nacb-

nialn dnhin eejand haben, sich darinn zu eruaren. von denselben leulten aueb

aipemlidi £ilun-t »Jnl au '-Tu^ bradil iiiit. <l;ts iK- 11 dersclti |ih.irrcr £11 Carx vod

sein nachkamen in demselben leben! tu Kunriug aineu gleichen drillail nullen

haben m <reld vnd zu dorn" an irnmg. Mit vrkund ditrs briefj gehnn zu Wieno

an suntag vor ^mi V:Li-Lr ri[.nr:i_' :ikj:.. i]..nnii! , i ! [.-im.. ringen tesimo deeimo

sxvu.
Herzog Allireclit V 1480 mni 21 Wien

i-crlr.il,: dem Andreas. Pfarrer zu önej, isinem Kanzler, an/ denen Bttchunrdt, den

ihm die Eggcnhurger iriderrcchtlick den Atiuthanh iciner Weine in ilirer Stadl rer-

Kthren, die Onmle, diaen A'trehauh unbeirrt verneinen tu dSr/tii, beililligt iim

alle llahte, die er und 'eine Vorfahren hierüber gehabt und befehlt MmeR Amtierte"

und T'ntcrthancn ihn und ifint AW»/<>.jir hitrra nicht zu beirren.

Wir Alhreclit voll pik"- ci'iiaJi'n li-TImg zu O-terreirli v.a Slevr zu Kpnulii

vnd eu Krain, grarf zu Tyrol clc. bekennen, dns vni der ersam vnser lieber

gclrewcr, andechtiger Andre pbarrer tu Gars vnser kautzler filrbrachl bat. «ie du

irn vor jeitlen die burger zu Egenburg irrung tun vnd im nicht gcslattn wollt,

Polch wein, die zu dersclbn seiner kirchen [rchorln, da zu verschenken, ivifiöT die



-i Itirrhm /. ns v ; i rj /.n K-iti) • alle solicb recht viid guwonhait, die er

i sein voruordrni von nltcr herl>racht vnfl da 'gehabt lislient rnä iminoii vnd

l]f-1i. t\ai IT Hill si'in n.ii-lil.i. M.i ii t :: -

1

g ,.j
;
ul \c !i !

I
. .![ I' i n.j ^Imllvi:

Mit vrkund diu briefj veraigelt

nid MHgsrieht werde, nla ei geitiffl Tnd geordnet ist ungnuKdc,



14N

zeihen vhb auch der mamclinfft.

brieffi geben m Wie™ am crilag

vicrzeheahundert jato darnach in i

auch den dien« jbleteh diron ralehen and dienen »In under loivt davon genibei

und Redienol haljent. doch imex an unser widerruflen (de vorborurt ist. Mit utkuni

dici brieiee gelwn te Egenburg an miUn'ln'ti micli suml l'aulaiag ala er beben

wurde anno domini milk-stiiio i

{
nadriu|;oiilc>im<i vigeäiniosecundo.

B. unten; D(ominus) du in conifilio).

xxs.

Herzog Allirechl. V 14*4 mai 7 Wien

beurkunde! für lieh und Erbin, data er dem Peter den, Baeken&Brfer fHoekchen.

dorffer), Burggrafen SU Eggenburg, Jlane am der Leiten, Burggrafen zu Laa, mi
Stephan dein Walker, Riehler ta Eggenburg, Stadtgericht und Weinungeid m Eggen-

bürg mit Zugcltfr van Weüiuaeliten I4S4 bi, Weihnachten 34'iti (Weichnachten tehier

i*t künftig über rrray ganae jar die nachit twjietnotuftr himend sind) gegen die im

Batandbriefe angegebene Summe verpachtet und dafür 500 Pfund Angahe erhalte«

habe, die er bei der Verrechnung mi! ihnen in Abzug bringen irerde, — G. z. Wien«

an tunlag nach dei heiligen trcwci lag ineenlfoMli US4. — Daulfmu dux per

JS(crtholdum) de üang(en) magiiirum hubfamm).

Herzog Albrecht V 1428 decetnber 13 Wien

rleiht der Stadt Eggenburg in Anbetracht der erlittenen Beschwerungen duteh die

'mitten :>1 ihr--rn '.-Wi-h-ni Jnl,.->,uiy<!p nnr .i. Ju/r,-l einen nrn'U '"ff" Itrmini&etrt

i! den gleichen Rechten und befiehlt leinen Amtleuten und Vntertiianen, ife daran

nicht su beirren noch beirren zn lauen.
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Mit urkunil des briels gaben f.u Wiann an a.ind Luceintae naeli Christi gehurt

1400') jähr darnach in dem 2Sten'] jarn.

XXXII.

Herzog Aibrccbt V 1429 noveniber 5 Wien

trltill -jii auf Wirlrrn//
1

/.Vi^rm i-i>: /''.-.' dk Tapif/'.V, tluti *r>, nachdem

.-mrni Befehle gemdit Wein, Getreide und andere Rabe nordu-ärle der Donau in

lingebcr oin phennin^ und die knuffer inicli nin pbon:

n äullen, damit dieselben phenning1 ze pesfinwg der

•erlt-itli d..ch iinuz an unser ividiiriulTen Mit nrkund
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briofs geben m Wiean an jamslag vor saut Uenhartlfag anno dilmini milleiimo

.
. 1 rLji !?.]it i n..i vi.'...;in„ E .:na

B, unten: Diominus) dnx in coüilili«).

XXXIII.

llerzog AI Iirecht V 141MI nnvomber SU Wien

erlittst tinin Brief wegen dtt Ledererttidu tu Egenburg. — G. t. Kenn du

I. .Inrireaintenl im 1438fe« jar.

(». ,Vr. r;/),- Ordinal eitt Ccpte .fr™* „ieU ,„.i,riar.

XXXIV.

Höring AlbrMbt V 1430 ntu-il S4 Wien

erlältl einen Arie/ icnjf« tfai Teichel leim Etjgenthorr :a Ayjirii'Wj. — G. :.

Ifien., on OeergenUig iw ;*50ir-i jar.

XXXV.

Herzog Allirecht V 1433 Juli 17 Wieu

erlaubt den Andrea*, Pfarrer :a Oan, itineni Kavier, oüi Gnade und sum heuern

Schulst der Stadl Eggenbnra die Atdaije einet Teicha hinter d'-m PJarrhafe (umer-

halb der Bhupnauer in dem Graben tum dem hermgücken Teiche ;u dein roll A'idreei

awier der Hauer !ii Nutzen der Stadt errichteten Turin und loü der jaeeäijt

Pfarrer -.Ii Epjenhura tsii.i d\ir« .ii""i-n 7'ei'cA uuMii.idert bcniliru W nflficri ntiii

Jjf Eggen!>ary<-r ihn ilartm nicht irren. 1

}

Ctfil i- Cpfinrtiutr roll (HI du Bantorf»- HWaMU«. f. H i.

Wir Albrcclit von goten gnaden lierttog t« Österreich tu Steve zu Kcradn

vnd iu Krnin ninrgraf zu Merhernn vnil grnf zu Tyrul 6lC bekennen vnd tun

kund olfeulich mil den. trief für im vnd vnser erbn, das wir dem ersamen mitra

lieben nndechtigen rad gelrewun Andren, pbBirsr tu Gart) vnserm kanczler von

sundern gnaden vnd auch |darumj das vnser stal Egeniburg an dun tail der utat

dasolbs destcr pas von den veininn versichert vnd bewart itj, gegunet vnd er-

laubt haben, grtlnnen vnd erlauben auch wlssontleich mit dem briofl, ain teich id

machen hinder dem phnrhofF ausserhalb der rinkhmawr in dem proben von den

.-rf.'r^iin in-.r- L-.'k'h*. ,!,[ vn:ti:r V[i. v :i:i :i:ii:- ]:.'i[kh^]L ]31. vmi Iii.'

gciucrkht ausserhalb der rinkhnsuwr. da läec c^ejiaitt vnser kanczler nin tum der

cgomelm vnsrer stal zu nutz gopaut hat, in sdlchcrmns«, das dersolb vnscr lantiler

...irr ':>:l vi- [. I.riirr: r ! <i:.r.- vnJ i'.u i^. [':': Kr,.- 'ii:l. Ii,- ri -r ! n L<.i.'l.. ,1.1:1

von im gemacht wirt, als mirberurt ist, hinfur hei der yczgenlntBn kitclien zu

Egenburg albcg innhnbon, nutien vnd niessen sulln vnd Hingen als ander nutz

vnd gult. die daran gehören!. Dauon gerieten «ir vesticleicb den htlrgern vnd

menicldicli in der iqrgenantcn vnscr stat gesessen vnd wellen cmstlBich, das sl

.. n .i1.lt. 11:1:1 . 1:- 111 1 ;.:iii;. !i r ' i:.i !: : .:,.-i::i 1 1:1 rii .l:ir::n i:i L-!it irilli iiili-

dernn in dhnin weis oder si totinn wider ms.
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Mit vrkund des biiefi pehea zu Wiunn an freiiaS vor sand Marien 1

.!'-'.m.il; ns.'h Krj.-li ^.|.ir,i \- i o ry_ U n Ii ;:h. I.i-e /riE ihrniurli in d.u: j i-l-
-.

drewitigiiten jore.

XXXVI.

Herzog Albrecht V 111)7 Juli IS Wien

muhttt auf Kme Lehenechaft au/ dn m Meiner Borau von J&»™, ij/an

O«, IM« Äbntfcr, [lern Ao/roan im (»alter abgekauften Drilleil Jet i

Wir Alurecoi von gutes gnadn benag in Österreich zu Stoir zu K.

von Metra pharrer zu

r kantzler von twiii getrewn Kolmoi

vnd in dorfT datz Zainlerub, in Garser

'i-;Li:[l-ijlj;^i'l, .lir <!:<;;(. :1 l.'-IijM *
' I
> ll J'.'Jl

.

Mit vrkund im brief« geben zu Wionn an phinlztog vor «ant Ackscie lag

nach Kristi genurde - Kt^.-Iil- nli i ri. ! .- ;
:
];ir nsrnavli in ik'in <'-

i m iiddreijsigiston jare.

Kfliiig Albrecht II 1438 Jannur 7 Ofei

abgaben, über Kelche eie nicht betehmri werden dürfen, Weiterhin zu teilten und be-

fiehlt itinen Amllr.iilr.a «nJ f/nffrlii.imri. ifii- liruauulrn hirrii, airlil tu beirren noch

Wir Albrecht von golos gnadun kunig «u Ungern Dalniaoien vnJ Croucion

elo. bertzog zu Österreich zu Stcjr in Kerndon vnd in- Krain markgraff zu Mcrhern

vnd rtbho zu Tyrol ete bekenn™, da» >vir haben angesehen die getrewn vnd

fleiisigen dinst, ho vns der ersnm vnser lieber andeehtiger vnd getrewr mai-Her

Hanns von Hejrl [iliurer 10 Gsrs raiar kantzler long zeit vnucrdrosienlich bat
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mit dar, ruiuh ntiii'.T iji'U> ^UE'lLT-k'ji i. i[i;i3i^M,L-u
.

drcn a'i-u".'noi:ii'n. »!'

l«ut von alter her ichl vogtey paichtig Bein in geben, die sullen si hinfur lach

»ngoncrlicb. Danon Repicten «ii iiKra lieb, n getrem-n N. allen vnicrn haabtleutea

herrn rittom vnd kniTditii pldein-rn l>'ir(!t'7;ii"t-n tnirü. rranirtsm rielilem rvten

bürgern vnd allen andern vnic.ru vndertsnen und gotrewn vusers furstantums »u

Österreich vnä «eilen gar ernstlich, daa sv den egenantn vnsern kantiler sein

klrchen vnd derselben seiner kirchen leul bey disen vnsern snnderu gnaden

genciloicü lassen belüften vnd si dawider nicht dringn noch beawern in dbainerley

Rata oder ai teten iworleicb wider vni.

Mi; vrkunil de- l.ri, :]'.. KrU'ii /.a (Ifen an friias nana der Kilian Jr.'i.r

knnigtng nach Kristi gopurcle vieriebeuhundert jar vnd darnach in dem achtvnd

dryssigisten jnr raaerar reich ta L'ngern eto in dem ersten jnr.

XXXVIII,

Kunig Friodrlcb III 1443 april 16 Wien

nimmt in Kimm Samen und all Vertrtttr A'inij /.aJuW den Iteiiter Uanni rou

Hein, Pfarrer i« Carl, in Anbclrai-Jd teiner Verdientte alt Kinder König ABrechtl II.

und all Vtnctier Mater eigenen tMtrreieliiKhtn Kanzlei und da Genannten Kirchen Gar»

hergebrachten Rechte, behält lieh und Kenig Ladiiiaul die l^lientehaft, Togtei und

Ottokart and Aibrechtl II, dau niemand fojl ditter Kirchs* »Hl Hill, iu» der

Landeefünt in Oiterreich, und wer ton diete<n auf Sitten dei Pfarrer, dazu buiellt

würde; die niedere OeridiUbarhcit fii.tr die Leute dieter Kirchen tollen die Pfarrer

haben, Joel, mit JStrufungtrccht an den Landesfureten : er befiehlt allen Andeuten

des rcicus faortiog m Österreich nw Sleir la Kein [cd ra Crain hc-rr au IT der

«'indischen n.arch vnd zu Portnaiv graff r.a Habspurg zw Tyrol Iiv Pili« vnd in

Kybnrg mnrgrafl" in I'urgaw vnd Inntgrai.e in Elsosj bekennen für vn« vnd

launiin vnd li-nlii vdiiivclitii'lou'li innbaben. vnd thun kunrl otTenlieh mit dem

brief allen, den er [Urkumbt i-nä goiaigt wirdet
:
wiwol vnser kunigleich maigestal

[n^ig1i[i'iirli mit frcll'lidii'n vnd li.ii-tn'li
'

|.:- i d.r- i. . l'.- v'.i^ Komisch kirebvn

vnd das lieilig Hodiisch reich anrurend beladen int, yonoeb sn bewegt vns sunder

zunnigung vnsers gemuts. damit von diu vi;-.r,:i ^etrewen, ilio «ich steticleicb

in vu-vr .-acdieli vni] diii.-l'.'a vi. ]-,?. vinbvangcn sein, da.' wir in von angeborner

gutikait aunder Riad fiir ander bencisen, damiil ay vnd auch die anderen doBtcr

begieriger "erden, mit gantier vndertonikait iw vnserer kunigkieben maiedat

andaebt vnd gantz trew eu haben. L'nd darumb so haben vir angesehen vnd

OigitLzed b/ Google



in kullflijien Teilten ruii vu.l imitr, i ii'l :i;iti.-ri iLi.iur.'li in.l '.'OTa Mindern gnaden

den rorgennntn m;u<ri:r Hiimi-n ' ml hi.'in kir.'lnii l.iir* und Ktrenwurg mitfi.-imht

[n v-cichem iveseti vnd sinnt dio Bein oder wo sy die in vntern furatentum (Jsterroich

];:,bcnt [Ii:- zn den vor.' cdum kirchen vnd K;< niLiir« gekoren! oder kuitri'ti;.'-

Iliol ui. >inm 'W/nii-nf. in vr.r.oy ruinier tri: ;i -.1 villi fur:.t[Io;n-:i ^.£-JjCtmi jL'L'iLi.nn ii u i-iviil-

lich in krnffl des. brielVs vnii mayntn vml g-epieton cnmtliidi vnd vesliclich, Jas sy

dawider niemants beBwer animll oder dring wider rceht in kuinerlay weis on alles

geuerde, Wir bestcUnn. c üiilirinini vnd vcnie"- n stitcb -Icti vorgenanlen maister

iUnnsn vnd sein naebkomen pharrern i» Garsa vnd den vorgenenln irn

kirohen vnd vndertbiiiieii :ü ir |iriu;U^ii frcyhiill gnad inil i'nel gewonhait, die

ly von aller herbraeht babnt vnd dy in auch Bunde rleich von vnsern vorvadrn

seligBn knnigon vnd furstn (Im landa UiLerreieli gegeben sint, also das die in

allen vnd jeglichen ir punetn vnd Hrtikcln krofflig >cin vnd gehalten werden

- ill'Ti gLTiM^idi. :ilr- sy von 'vor! y.;\ ivnri in .[i.-i'r vn-vr bc-i". uu:iq H c- i;rj 1:'^
: i '..tu.

Snnderloieh bohnlton wir vns vnsern lieben vettern knnig Lnslawen vnd vna

b:iilT 1TI...11 vn.l :ia.}ikijjin.T;. h'T:ti nii l:iiiiv.[.:5i'.ir:i[;i- in O'lirroieli. jr die

Ifhenjchaifl, vogtei vnd all wellloich gewaltsam der vorgenanlen kirckon (jsiaa

vnd Egenburg vad aller loivt, hindcreeascn vnd guter, so darziv gehörnt, als

vor begriffen ist. vnd setzen auch in krntU ilej iregeiiliurligi'U vnsers priuilegi.

als dos vnsor vorvadern aeligon weilend kunig Otoker vnd darnack kunig

Albrtcht mit irn snndern b riefen aueb habent gethan, dns ay niemant vogten

-i li-n liail .vir liünill Iii- luu:'li'-l'ir*: :n ' i.-! t r rvi'-:i . i'Ter Arm h.ir lim- ilmrl.

vnd kinderaaasen zw Oft» vnd andern ondsi

die fugnt vnd ]>ogebnt, allsin hindan gesetzt, w

wem doselbs dingnnaa not bescMocbt, der sol d

i-! lierfcoim-ii nmili !>.'[; r.'ili'nii:- eltlieiirr Iwsigil

genant maister Hans bat für bracht vnd darr

solcbe dingnus an vda vnd joden landeafitralei

jinn.jii ;;' |.ii:len von i^-ri^: .-v-lf.: r k:i:iiir li.iier muri

kireben mit aampt im lentn vnd gutern in vnaer

"iiBBtlcich mit dem briciV vnd niainen vnd wi

dringen noch boaivern aol in dhain weis an geu

ga&d, das nyomonds «einer egcnanlen kireben
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.[Iii Biicclitn iilloj.'rrl l-nrjtrruiisii liiirsiTiuaislern richlcra min
vnaorn pHogura Hehlern vnd aroplanln i» Gare vod ew Egen-
(lic TOlbl'll gCflchl'^'.'T ];illf LI r !lll::tl.rt Mi'l '

I IT |'t " ^liip; sein wirdet.
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(lor schwachen munss dienen in rochtn burkrech ntdinsi m iwsln legen im

jor, das ist aedus m'liilliiiL- [iln-niiiK <n Michcl..tH|; nid m Saud .loreciirai; vir

kunig Lwslnivn vnd sein erben der vorbcnantcn mull vnd ircr aujiohoruiig dos

obenan In uaialer HannJen vnd seinen nach kernen »harter zu (in™ gnedig

hcrrn vnd schorm vur geivnlt vnd vnreclitn getreulich vnd an alles gouerd.

Wir haben auch den obgouantnn niaister Hnnnsu vnd seinen naebkomen

pharm 7.11 Gars von besiindorn gnaden geuarlaubt, das ij oder im aiivvnld, dem

fj das oni|ibelbeni. nach dem gestal, duranf die inul ligt, nur vnd ab von dum

obera Sit tnts auf dna nider, als»arr der mulgrunt geent. mil viiebpern vnd

reuschnn gei-ischon mngn, wenn vnd nie olV[ sy wellen t. doch Boll der herschafft

vischer auf demselben ganlin ort auf vnd ah an balden gciliiimn vnd in der mil

dinnoch auch viseben, »en im das fügsam ist. vnd den genonloichen linss

dauon rnichen, als es von alier ist borkomen, vnd toi alncr dem andern an dem,

Mit vrkutid des bricfls verrigeltn mit vi

7.11 Wi«
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XL.

Kfflnig Friedrich III 1445 jannar 28 Wien

Jahrmarkt (i. A>. XXXI) in Kneagimg dei Umitandti, da» Graf Micliael von
Jfaifcj, teil und de- Reicht! HofrUhter, um die Verleihung eine, ,chan vermalt aö-
gehsiienm Jahrnarltet auf den gleichen Tag nach Hell glitten habe und dieie leidet,

7 .-:ji.r. ./.
:
/.ir^ i/j./ ji u. NT,,

1 '

/lü.'ft Z,',,:.
1

'* .. N //.w 11. i . rv

ii»/ Zainre niil Freiuug acht Tage rar- und nachher, und den gleichen Rechtem

icie jener, und befiehlt «inen Amtleuten und Unterthauen. die Stadt hierin nieht zu
beirren noch beirren zu lallen.

Vu.T H„J:,pr. • opi' ilr. .lrrl.it jl.- L. .Il.nl.irrurirj .?rj /npirrn. /r !> r. .V.". J^rj*riit .
:
j rj I7IZ. '

I

Wir l'ridricb von gottes gnaden römischer ktinig zu allen /.eilen merer
de* reiehs clc bekennen fllr uns und unsero lieben Vellern kllnig Lss»-

Betreuen und deissigen dienst willen, die ai unnern vordem den fiirsten von

< Mi/rreicli n-ligcr g.rji chiii,i..H iijiij.Tilt.isH. üiii h ii..-.^ i/i-vi habend ii ml u ii-
1' und

unaern nachkommen in kiitifU!:*.':! /-eilni ri nullen, i.'-n 'iir_m.-rjii- 1 1 *.ri j;ilirr^:irl;t.

der vornialen an dem anntag lieminiacere daieibi zo Egenburg ist gehalten worden,

gewendet und gelegt auf den anmag J.nctnro r.e Jlillervaslcn. nlto daP dieselben

unser liurger ze Ej-enlmrg denselben j.llirmarkt all jähr zu dem vorgenanten

unlag Luelare acht tag vnr und acht tag hiimich mit gefilmter freiiing und

allen andern ehren rechten freiheiten itud guten ^Mv Lniheiten daselbs ze Egeinhurg

[üiiiL'U, iilieu und _
r

. |.[.. i
!.! !i sollen und ni i/. ii in ul[ermaßen als nnderr saHir-r

l'i u.Mii. ii i.jl.ni.. i l;i ii:i i I >-li!r]-.'i. !i -'. E null Ce^-nuh.r'S '""\ :'l : -i ^ IV

innin einen gemeinen sotichivi j;iliruiiirki au iuiui Sttr[ili:instag inveutionis ilnult.j

ze Egenburg habend ungevcrlich. Davon gebieten wir von remisco königlicher

inaclit unil al* liurr uuil vürrumiii iKicii nl^ l;iii'l*fiir-it iu n."tciTeicli vpstiglich und

ernstlich den edelu unsern lielien getreuen N. allen uniern hnuplle.uten grnftn

herren rittern und knechten phlcgem Inirfgralen burgcriuai Stern richten! rälen
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bürgern und allen andern unsem undertlianen und getreuen und wollen, dal! si

die vorgenanten unser burger zu Egenburg bei dem egemelten Jahrmarkt auf

Laetare und den gnaden geutilich Imsen bleiben und ihnen daran nicht Irrung

infnll noch Leinerlei heechiverune thun noch des jemand andern zu thun gestalten

in teincrloi «Pia. du mainen ivir. Mit urkund des briefc geben le Wlenn am
jiiiinztsj: narfi snnd l'aulätag eonvvr.-ioiji.-i nach Oisli gennrd UOO'I jar und dar-

nach iq dem 4äten'| jar 1

!. unsere reiche im fünfton jar.

('.IIJCjisBiu duriljni ti-gi^ il] Cf'Sisilii).

XLI.

Wernlmrl der ..llrukstiz vnn Gmt-Ii" 1-140 Mai -
!

il Wien

.teilt .einer. Pßegreier* BStr die ihn kufi König Friedrich für neh und all Vormund

h'lhiig Ladiilaui (Ijuil&virn) übenciatne Feile und Pßlffl :u Eygenhurg am. —
Z-u-je Und NilMr.ji-r : litiiirirll . r [Wh;/'hirJ!'r .

— -.. '<\~li<>'< i/ii Irwiltay

im Petronellenlag.

XUL
K. Friedrich III 1445 Anglist 7 ohne Ort

f., .--i'^-riL X>ir.,*>\ U.'f l ""II Ii II - l K'llll-J l,l,i:i*!>L/l*' 'Uni t'U» N'M

XLHL
Kg. Friedrich III 144S Anglist 7

im Bid-ii'iflc.ii der H.ttfn l-r.r/-i:i-!-"'-.' .V.M.'. i- ;'::.-.! l-ihrlirh „Iii Uli, l'faai

ofov alte Irrung bezahlt zu macheit und toll ihitru d<r*r. Sumi.ir l.ri ihrer Rechnung!-

leguny in Alßttg gebracht werden. — Datum umi Vermerk ick in Sr. XUl.
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XLIV.

Kg. Friedrich III 1445 Octolwr 21 Wien

befleldt dem Hanns Kelbel, Wolfgang dem Gang und Jörg dem Wxnthtr und den

Bürger» zu Eggcnbnry, die jetzt die Ämter daselbst innehaben, für sie niu( ihre

Kadifolgcr, dem Meiller Hann! van Hein, Pfarrer zu Gars (Gort), den er ein

jährliches ,Itatgeldt L'on 100 Pfand Wiener Pfennige, zahlbar aui den Einkünften

der Eggenburger Ämter bewilligt habe, demnach jeden Qunt-ml^r, mir dem kommenden

nach Lucia (13. üeccnber) beginnend, 25 Pfund Wiener Pfennige gegen Quittung

undAhzuy in u,r<v '•''.-.'-"•inrol, 'tu:-.td--.:rid';>. Ir. T. rr^N.r in -irr <n„:'- r
',/ / -- .j J

maidtag Ui5 reich, Ii.

Or. tapirr U »In- II..:,, .Umbathir, in* MM A|U 1. Urifilgni! « o*?.

XLV.

Kg. Friedrieb III 144ä Dccomber 13 Wien

befehlt den Hanne Reibt, Wolfgang den Gang und Jlirg dem Wmther, Bürgen

Eggenburg, den Heidenreich Drugsezz, Pfleger zu Waidhofen a. d. Thaga (Tegl,

ans den Eingängen des Ungelds tu Eggenburg
t
170 Pfund, 3 Schillinge, t> Pfennige

.ipii leine l.uryhu! zn I
f ^ .

:\ i.j-i'i.V.- Ilanenr-Wi, r.. :
.Y,,. M.vjr.r;

tjü'.'t .V. .Vcrt".': 'II'Nj;.' u'rv.'jtlui , /du'.' . ','r.v'r.
1

ii.-i : Abzn f i.j i'/,n-.v-

!V.'.'W..iPjjt7 '['j':,j'>: [.',:'],. :. 3l\"iu r.n .,,]:../ /. .d .

:

-'.
L .j .'.i ./ reiffo O.

JJ. uti(c7i: nraniimo rjoniBi rtjij Ph(. , ,! Wegsanl refirendarius.

Or. Pap. ritebam arfsrir. Jitjri (Su i\f . JOS), «-im, SoolM^ilii-. ,.i> «« Juj\ !>. Itntie&nd

er. Oa.llmf /ftiJcu^l. t»n, 13. Srpl. MIS (fl* J-l.ur.uy .»1 JUnltlila, n«,.

XLVI.

Kg. Friedrich III 1445 Dec 31 Wr.-Nenelaiit

Ol Eggenburg, dem WemAart Drugeetz, Pfleger Bs Eggenburg, die Burghul ro,

lu I. /hmlir [Bnrtiu-a] IUI tuul IlWr HO fAuni fbr 41« »11 <om 1. See. |/rti)4or,.J MIS (V. .. Irr,.

IIIS. 6. üt;. [.TOW.'im; III-; ».I litt- IJO l-fiaut flir .fit Jüilwa Uoriora IIIS Iii Barbara ml

XL.V11.

K. IVieclrich III 144« März 6 Wien

befiehlt den üben f.Vr. XI. I'i j^onnl'J. !:ür<>e.-ri i-oji l-sfjn&nrg, der Hausfrau des

Heiderlreich des Druglct; 132 Pfund Wiener Pfennig', die er ihr für die Dienste,

die sie seiner Schnette? Kathrein als ihafiunhhfraiet geleiltet, mach nnseri hat

flif iinii gcujoidiaiti Iii' ll'ir<rti</ut \chutdel. nur de/i Eingingen des Jahres 144?

gegen Quittung und Ab.':-! in iurer ^'.rr'::!,,: 1'/,*: zu bezahlen. — G. z. Wienn an

dem lunfuy Incocavit in der Valien 46 rcichs 0. — Vammitsio Donini rigu

dfaminus) Jnh(anne>) Ungnad etmiitiariu! referendariue.

ttuiusuj UoJrarciil. hcrfller tu«! toi- .V-. XLVlii u.ni ?l. .-Jj.-ju« J«(.
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XLIK.

K. Friedrich III 144« Fotrniir 7 Koriiciibni-g

befiehlt den oben fSr. XLYI) jmonnlra rfrfi Bürgern von Eggetiburg, dem H'dTiAitroI

Dr'iggt'.!:. Vß-ij/r itt* tiditawi -\i Eyjenhury. dm hierBctbtt nbyehrannlcn Mali

aui den Eingängen üirer gepachteten Ämter gegen Ablag der dämm aufgewendeten

s'umme in ihrer Verrechnung teied'r aufbauen zu lauen. — Ö. Kon\em\barg an

eritnij nach I Dorotheental) 1447 rnehi 7 — Caniinittio domini regit proprio.

.1/. pOp. Slipl (So™ f'ij. Ibi, rik'.ir. ON/j.,lr,-;.-;i. II«,,. .«<U: (.O ni , .1,8 (1« 0«^, 7.

LI.

K. Friedrich III 1447 Sept. 25 Wien

IwitAll dm oben (Hr. XLYIJ genannten drei Bürgern von Eggenburg, den Jleiiler

Bannt ron Sieget, Pfarrer a Gart (Hort), SS P/und flfl Pfennige, die er — Ellaig

— an den Bh'Jtnf .l'ilre'ter 1:011 (7iiri,i>-t {/•'yem'tr!, seinen Kanzler, SU sohlen rieh

verpflichte! habe nnd nunmehr Hanne tehulde, OUt den ztniilenit fililigcn Eingängen

der Urnen verpachteten Eggenburger Ämter gegen Quittung tmd Absug in ihrer Ver-

rechnung a-tisnbaahlen. — G. ;. Wienn an mvntag Her S. iiiehetttag 1447 reicht 8.

— Vamviiuio domini regte proprio,

0: p-p. Sic/r! (Üiü Ffl. 101) rät*», ou/pjrtcll. »'im, ftoouo.rfic, ,„i IUI aus. 1. - Brill*,™!
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K. Friedrich III 1447 September 28 Wien

befiehlt den eben (Kr, XLY1J genannten drei Hungern oor« Eggeniurg, d

normale Landrichter ;u Droiendotf, in« Krträijcn der i'

burger Ämter 9 l'fund 7 adallmg lf Pfennige, die er ihm auf tri» .'. < !<-.

un.
Konig Ladislaus 1455 lud 22 ohno Ort

hr.tr, tigt ilrT ,SWr Ejgrnhnrg i!,rr. Jdhnuilri-Ie und alle Hechle.

Kaiser Friedrich III 1482 Februar 21 ohne Ort

rriü**t eine r.'/.»l'i.i'J.; .. -Ji i, 11V* A".r],:fr,''"L. ui b
r
,. , i,.

.

LT.

Kaiser Friedrich III 1462 angnst I Graz

eri&ul einen Brief wegen Jet Teichel unterhalb du Sehtauet dmübtt. — G.

Grill; im lüilnfuj nur t. Olicoldlltag in U62ten gar,

LVI.

Kniscr Friedrich III 1480 September 17 Gral

belehnt den Jürg KircAltrger
|

Kirichperger) mit den ren lemrnt Fuiir ffijynirmd »r-

trSlm nrai 7?tr=oj;funl( (Merreich rührenden Lehen, nämlich der Felle JZggrnbHrg

und genau angegebenen Zehnten, EetiSstmgm und Fitchreehten. — G. z. Grell an

• '':>:>'! >. .'.'irr/.'n /t..' !:- l/^iiiyru M-^i'i'/^j n:ui -: " .r »g eii sie r. ti'-g kc.ii. I-

Hhjii» von KjhIihv Pflegi-r r.n Egenburg uml Hllrgermetster, Ri

ijvBit'iiii.' Stadl Ksati'iiliiii'jr U72 ilccemticr 21! Eggenbnrg

tlellen einen l'aehlreeera Gber dai

nachten 1473 hit Weihnachten U
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gefangen und zu den wtinachtn UT4 . . Minden) für jäfirlich 600 Pfund lau»
allen aigelßrigeu Rechten verpachtete Ungehl, Gericht, Staut, Zoll, Landgericht, Ifof-

l"ichl Und Vogteioignbe i,nagtfuetler\i dm. dir. pKCl.nljer!; Ir'.tdich M iTr-

.-alten, die Pachttumme jährlich rechtzeitig tu den Quatembern zu entrichten, nie-

landeiherrliche Gcrechliame wider zu verletzt« noch rerlelzen tot lauen und die

't-U'.rrjrrlr tpiurrz'-d aot lüf'r.irru I.''» ,Vr.^i',E
,

.7'-N t.r.ud'l 'irr.T^K Ifi.-itui,'! .'VlI'

,.!. Jl 'ij-rlil,;; aiifüfalU ');:>> n .V/.'.jh? 'i H-j'ci^i-;- ij^:p^'^ :^jJ. /'nfirT.J

LY1IL

Kaiser Friedrich III 14T4 octobar II ohne Ort

L1X.

Kaiser Friedrich III 1478 angast 1!) Graz

EuUt^M dsr Siedl Eggenburg alle ihre [imeriertenlj Freiheit™ und Reckte. —
.. :. Uriitz <i-J. Tiiiüiriii.-l mull inner (irVü r>o«'-ii?.-iy fl«iiiJJi;>f:'cni.< i'H .Nr.'lni ,W.

.Var* iVwtrl .W. II in dir JffYiojc a. JS iir (HS Im .1^1.. Jt« I. l. jj,„. ,1. /nntrri (j. J>. l'/I).

IX
Richter aiul Einth iler Stadt Eggenunrg 14112 Februar BD ohne Ort

'«Ut« moi Pßcgrceert -Iber dat Untn r.on nTainr Friedrich bii auf Widerruf rnr

VRrgt äbergebene Stadl- und Landgericht, Maut, üngtld und Vcgtei iu Egge»-

LXI.

Sigmund Itnger 14«ä angiist Iii ohne Ort

•teilt für lieh und Erben einen Pßegrecert Uber dat ihm con Kailer Friedrich laut

Brief. bU auf Widerruf zur Pflege ilbergebene Sehlott Kjgenburg OIU und gelobt,

•lai Schlott treulich zu vermalten, damit gehortam zu sein, et den landetfilrttliehen

Truppen auf landclfilrttliehc Koiteu gegen jedermann offm zu hallen und ohne det

Pßegegeberl Erlaubnil deroa- weder imgritfitetite ror-Mj'hc« noch damit mit feinden

du Landeijürtten Abkommen zu treffen, auch nicht!, Venn nicht auf eigene Köllen,

:a hauen und dat Schlau auf Erfordern in der Art mit in A>. /. 711 -nieder ab-

surrten. 0. an phinOtag nitett unter liebenfralcntag irrer tehi'dung 1492.
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K(ini« Maxtmimiljiin I J4U3 doccmlirr Y.t Wien

beiUlligl dem llichler, Rath und Bürgern von Eggtnhnrg auf iitre Bült in

l.r.ml*rfiir'l m Öilemith* alle ihre Hechle und Frrihnlen und gtbielel leinen A

ienlen and I'n!ertl,,tmvi „r darin jnr/,1 iii beirren nach beirren zu lasten, - O

lauer etat Wien an freilng sannt Lucientag 1493 nuier reich det rön. 8 da h

stellt einen Pflegrerers über das ihm con König Maximilian bis avf Widemtf und

gnjrn V'lO Pfund Hurifl.ul :<.r !'<!' Ü '>- f':* N i S,l,l<><1 < f"J r./ .Urs :'Fii<w:

wie St. LXI) mit der Verpflichtung, für je Sö Pfand der Burghat einen Reisigen

:i,r lieretti-rk'.fl -i.-l /wii'.'i H'dt'n. <J:i i'"if:t'j dir detn

LSV.

König MuiimiliRii I 14Sfi iuli IK ohne Ort

äbergiebl den MU von Ft.jU.eh das Sehlo.. Egenburg zar Pflege mit 330 Pfund

Burghut nnd zugieid. als l'fand für 131}" Pfund SeldUing 10 Pfennige, die er

an Job* und Minen Bruder Heinrich tun Kricgiau*jabcn her schuldet, und für die

er .von 30 pfd ain pfd ale ttl und gemnhait ist; iidnffeA Pfand 3 Schilling
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auf dretn jar naglldamach) für jührliihe SOO Pfund verpachtete Ungeld, Maul,

Voglei, Gericht. BtadtUsuer und üerü-IUtgdd >zu Eggenburg (Stadl) and auf dem

Lande- au*. (Gleich* Famuug teie ,\V. LVl'.j ( Bytutmy an lunufnj bot i. Veit*,

lag 1500.J

Or. Papier. RüekHUeu anfäeii'H'ltet SKvtiritytl. IIYn, SnutUartUr.

>\),; r._}ie :n dein l'irich li<x'*ii>-<U.f>\ v m Hutefauch sau! 'elenderer gnade und

r/eigutii} zu inner irlieii'.u h [ " *if'tun -i:i i /iVyipi'i l.ennjiu . .V/i r^'fer [tfeff ilatlheu*

Lang, Demprcb't cu .-lu-pliiicj. "inet hti'nttieri'kiefiir*, dem er für aeitle Oien'te

trrpjtichtct tri, da* Scldoi* Eggenhurg mit SSO Pfund Burnhltt tur Pflege uud zu-

gleich al, Pfand für die Summe tan 1308 Pfund 5 Schilling 10 Pfennige, die er

ihm geliehen und iccfür er ihm jilkrlirhe, von nun ub an den Quaiem&crn gleieh-

H.füf mit der Burghut zu zahlende 95 Pfund 3 Schilling 10 Pfennige 1 Heller

(ühuten) su geben Aal, für die drei Jahre Km Briefdalum (die »ticluten dna jar

nttrh dettutn dir: bric.fi. Ml<l hernach hi< :nr X-lidnug der geiiehi.nrn Nwnmc —
alle* gegen Heuert — .l-'attung 'sie in St. /..VI" und

:
rim Verpflichtung ;/..;.

Bing um S .gerüttelett Pferden* zur BereiUehaft de* König*. — G. an mmntag

de* letlen tag de* mannt i Angtati l.VtQ reicht 15 hung, II.

L. unter i. l'lica: Per regem per so [Künig eigenhändig |.

/(. k. il. I'licit : }l. V,. ILmU-k. iiiihIwi; Hand:: v!t;i in .un.ili.) crimere.

B. <.. d. Plieat 1

ge/ewih.-r de,, AVlrNji,,.. dir beiden Diirfer bedeuten .' auf Bitte d

Iriligtrn und rtirbehittliic!, der imideilurilticnrn Hechte. dttieil.it t,nd hefleldt

.itvlmttn und /'ntenlMurtt dittti'.-n darin nicht :tt 'seirm, ,wch beirren zu

-iaer zu nllenn zollten

i anbrine^n lassen.
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wie sy sich, nenilich der jrejuck Huhblt für sich "tlli^t nii'J die gedachten Ton-

Egenburg anntat des spitala daseibat tu Egenburg ainea anewccbael halben etlicher

güllt. gnotter und dienet mitei" nnnder enntlLcken veruinl und vertragen hielten,

also daa die gemelten von K:.-<'i:iiur;r .Utdi ±,--u- 1 ^ i.r t r ti ILf.vser zway dCilTer.

i'raitteufeld und PfutTenalaj; genannt, mit allen dienateu. alles frav« aigena gut.

mit der gerechtigkait und tittel, wie die das borllrt spltal inngehabt, verfolgen

la.tsi'n und der geun-ll ilaus« .J:;cli [jrc^.:r! -1 . ii--.-lh.i-ii i ..m Kai- i i'jurß in nauien und

ii )i:imli-!i iii-> he'üitjl.ti-ii sjiicil.s i.-iil :-:,-l-i:ii:- rilt Jinsl, .tu i-r auf ellirhi-n I-.-

limv-Htan guetoru in unser itat Egenburg bat und dartzu etlich llberzvonw aur

auTi.kru und fri-yni yiielleni mi LTjrui/Jictiuii ii.;r unntdiaut litrintl ti>r s.ni.Wr

dHrlfer bis in fllmf pbundl phening gellt! llberteuning und nufichati, nuch alle>

frn.' -t ^ll-' U i.
r i-1 'in.! iiin^ 'k-r ni'l'i-u luii vr.'r^loii-l-.rn i-uIIl' Irtiit i!-r l-ri-.-r'

Unna deaahnlben furbraeht, und uns dicnüieTtigclricli nnucruelioii und gabelten,

in suEicberi nu*wrul]:i lLi-.^t-ru L-un.ti und •;':!.:n ji'KÜiL'LÜcli /.u soneu und dardnrcii

als herr und lnnnd-lürst iu dem herürteu niisivCL-hsl unaern gunal und willen [t-

ji L'i-ii und dun 1-l-ul('. it;i.- i!in:i. .:u rucht und von gnaden wegen daran tu be

sl.-in-ii iful.i-rl, i.l....-niii[i.-ii mit i[iiu tu:.!", ilutli ;ms nn der vogtev und nnmlern

uniern geroebtigkaiten, auch aunst monigclich nn iren rechten, ob wir oder ay

dir ichl auf dm gedieht™ lmlil..|i liielli'u. uniiTanllViiliuli und in «.-badi-n iia-

geverlieli. Und gebieten darauf allen unsern baubtleMen lnnndlmaracbalhen graven

freyen berm rittein und knechten, verivesorn vitithumlwn pblegern burggrnven

l:irni'i:fii.'lit(:tji iinrt't-rjiiaislt-rn tiv!«.-™ r.;lni tiuruern ci-iiu:iud-.-:i und sunnst nilen

nder ivesens die sein, ernnstlicb und wellen, dal »y diu obgennnnten Hinter und

[die] von Egenburg bay dieser unnaor verwilligung und beaieet nie vorateet

berUMieb und on irrung beleihen Imsen und dawider nickt hanndlen noch ti.ua

Tbonios des heilligcn xwclfbuü-u toi; nacli Cri.ri geburd lölKI 1

) und imzekenn den

imnserer rsickc des rümiachen im äöten ') und des hungrisehen im 21ien jaren-

B. auf der Ptica : Cumnilasio duniini iiujierutoria in eonailio.

I.XIX

König Maximilian 1 140(1 inHrz 11 Neuslatlt

b-fitUlt «inen Pftijw Ulrich wu HattSxah za Jygatiurg und .(esani Kachfo&m,

P,rücl-}, und Tnre In/otfenden Tornaulm und JahrmtrlaaUe unbeirrt zu Mama-
»udd;** nicht, r«e inilcn «rjanjat« KnegtUttt», -« Je* Imda/urtaiehm Cotitt.

Digitizedb/ Google



165

Egenburg fUrbracht. wie jnon die mawt in der etat und« den tornn da selbs zw

Egenburg mitsamt dem Zoll, so in den jarinarkhten da gefeilt iunhalt Irer frejhait

und brivilegia von allterher m noasernng [der] urnckh und tor mogeboren,

ernstlich und «ollen, das ir die vorgemelten unser burger iu Egenburg- mit ein-

lernen derselben mawtt und aoll inhallt irer freyaeit und brivilegii wie von aller

li'.-rkini] e:i ln'riiiblitti livb'Mx'n. an all cinarai; :ind irniKg handeln und wandeln

unser smbter gebraucht ist, darwider [in] kainerlav weis bebelner, davon Ibuet ir

gesetzlich unser ernstliche Majnung. Geben zw der Newnetat an dem aindlcfton

tag des monats Harcii anno domini ttc ifunlicbcnhuiidert und im sechsten unser

reiche des rlinuscbnn im JIton und des hungoriichen im IPlen jaren.

Per regem per se.

C'ui;iriii.-(.ii! dumini r.'!_'i* in couyilic BImsv llüllzl. Kcgistrntu ;

) SernteimT.

LXX.

KnUer Maximilian I 1514 jnni 18 Krainluirg

rerteiW der Stadt Egenburg einen Jahrmarkt us/ acht Tagt nach S. Nitotaul

(iL Dcctmber) nit allen Hechten der Jahrmärkte in leinen .fanden unii befiehlt

•einen Amtleuten und Unterthanen, die Stadt und die Harktleule hierin nicht zu

behindern, lonoVn zu ichiilan bei Strafe von SO Hark Istigen Qaldee, halb an die

kaiserliche Kammer, halb an die Stadt.

«WIK. Cyie AI JfrttTj«!. t. WxlMrtMU iU 7™<r» IV D 7 K-ft »J™*"'« » « 1711.

Wir Maximilian von golts gnaden crwelter Komischer Kaiser IU allen seilen

merer des reichs bekennen offenlich mit diaem hriefe und tbun kund

allermemgclich, dnü «ir unsern getreuen lieben S. riebter rat und gomaind unser

statt Egenburg uuib irer diiiniuti^n tl. i-jij;™ liote. auch der getreuen dienst

willen, so sy uns und unserem ham Oesterreich biiher er^ii;.-! und gethan und

hinfliri) wol Ihnen sollen und runden, diso ionderc gnad und froihoit gothfln und

gegeben, auch gegönnt und erlaubt haben, ttnnij geben, gönnen uud erlauben

inen am:li vur. Komischer kiüsLTiiflitr machKi lliiiicumoiiliaiL und :tl-: !].:; und

landifilrst in Oesterreich wisaonllicli in kraft diu briefs also, daß !>• nunbinOlro

in ewigen Zeiten in derselben unser statt Igembure; einen jahrmarkt alle jnr

acht tag nach S, Niclaslag fürnemen, selten und den eines jeden jars daselbst

auf solch Mit halten, haben. Ilben und gebrauchen, auch sie und alle die, so

wichen Jahrmarkt mit iren kaufm an schatten, war. bab und glleter besuchen,

darein- und davoniiohen, freien feilen kauf dasolhst, mich all jegkllch gnaden

freihait, recht, gereehtigkeit und gut gowonhnit haben, sich der gebrauchen und

gcniellen sollen und niujjon, die ander dergleichen stott in unseren erblichen

fnrstentumben und landen zu iren Jahrmarkt..'!! l,a'::i:n, gebrauchen und geniesson

von recht oder gswonheit von nllcrmenigldich nnvcrbinderl. L'nd gebieten darauf

den edeln ersainen unsern andachtigi-ii uii'l ib-bon getreuen K. allen unseren



Geschichte des aufgehobenen Benedictinerstiftes Mariazell in

Österreich.

Digitizedby Google



167

demselben. Als Frucht dieser Arlreiten veröffentlichte Keiblinger eine vorbereitende

Stiiie (Iber Mariaiell im Wienerwalde und diu umliegenden Pfarren im V. Bande

Jtr kirchlichen Toni>grijdiii' 'U^.'ij; ilimh trug er »ich I n ii jj*.- ml: dem Pinne, dar

JiiciiLrlijL- lifs Maritü'üSinliT- t-i^i : ;r:«Ti! «nt-tiM'bil'iIiülii- [li'irlrriliitijj au

widmen und noch aus spateren Jahren linden sit Ii Brief« mit iieitrilgen dafür,

limel schreibt ihm im Jabre 1810, dnu er seine umständliche ttosebiebte und

dis Urkunden von Hariazell erscheinen lassen Bolle. Aber geilte gross angelegte

Lebensarbeit Über Stift Melk Hess ihm keine Zeit zur Verarbeitung seiner reich-

hiltigen Sammlung, ivelche nach m-seit Ti.du di-ns damaligi-u rt'nrrer von Mariane!!

inr Abschrift überlassen wurde. Jedoch blieb auch jetzt der Stoff noch lange

unbenutzt. So ist ei sehr in hegrüsson, dnss sich endlich in dem jetzigen Pfarrer

der einstigen Kloslergeincindo L-in liithlig'-r i j. ;ir".i-:t. i- eviim-liT] hat, welcher eine

^wandte lJ.-irs[slliiBgsau h t' riiir kritiKC-hrr Anla:ri- vcriiinij;!. l)i>r hnehwüriiigl' Ver-

taner hat da« im \anlilasie. Kalfjlinprurii vor liegende Material sorgfältig bcniilxt

.:ii.l ansBcrdem manche ncitt Arbeiten, dii' seither verdeutlicht wurden, ine-

'.nnden1 .lie lljlUC i.t de- Vereines rV.r L ]e*l;aride .-im Nieiieristerrcicli mit grosser

Centraletellen, der geistlichen ISehnrden und i.'tirji.iruii .in;" -/« Käthe gozogen, in

dtnen freilich nur guut geringe Überreste des (ist spurlas verschwundenen Kloster-

jreuives sich vorfinden.

In neun Arjsciinittun wird die Me.'ehidile des Kbiters behandelt, das aller-

dings in seiner weltabgeschiedenen Lage und auch wegen der Nachbarschaft

Sliissercr Stifte niemals v.u höherer »eile Utting kommen konnte.

Im Johre 1136 wnrde vom Markgrafen Leopold HI. dar Stiftbrief nus-

eaiKllt, wonach er die Klosterkirche auf seinem Besitze begründet und der Vogte

i

in Markgrafen unterstellt, wahrend die Brüder Heinrich und ltapoto von

Sdmarienberg-Nllstnch das Kloster mit den darin erwähnten Gutem bostiften. Die

Erlau I.rann der Urkunde bereitet :jiam:lu> Mcluvieriirkeil in m-hlsiT.ese'iiidillidtor

and topographischer Beziehung, die meist glDuklicb gclü.st sind Per Abdruck

der Urkunde hiitte aber in den urkundlichen Anhang gehilrt.

An vielen Stellen des Kuches »erden genealogische und topographische

Sogar die Reihenfolge der Sltestcn Abte erfahrt mehrere Berichtigungen.



Ein durch diu Überschrift .Advosperasoit . chnraktemicrtcr Abschnitt be-

handelt dag XVI, Jahrhundort, in welchem die Bnuern Unruhen, TUrkeneinfell und

religiöse Wirren dem Kloster schwere Keilen bereiteten. Ii) ausserordentlich frei

mutiger Weise wird im« der Vorfall des Klostorlebens in dieser Periode geschildert.

Meid werden i:ie Vur.-üiiüiäi' sus unrlcrer: Kiii.reni. I.usoiuIits aus Melk berufen, da cur

2—3 Conventnalon vorhanden ™m. Trotzdem suchte Papst Paul III. den äusseren

Glan?, doa Klosters durch den Usus pontificalium (1538) iu heben. Der kaiserliche

Visitationsbericot im Jahre 1566 traf nur den Abt all alleinige! Mitglied und

einen Hofrichtor. Dag XVII. Jahrhundert hrachte nieder bessere Verhältnisse unter

Ähtcn, die aus Olcink, dem Wiener Sehottenkloster, ans Molk, G8tt™.3g und
Kremsm Unstet postuliert wurden, vielleicht durch das Wut und die Fürbitte eines

Märtyrers, des Btift-riii,r iii il'1 > .laiii-hiii] Tabcrnitius, der als Pfarrer im incorporierten

Inzeridorf an der Traisen mit grossem Eifer wirkte und von einigen lutherischen

Weinhauern überfallen und erschlagen wurde. (IG17.)

Ein Glanzstllck des lluches bildet die Schilderung des 1 teiligm »IBigeu Abtr-i

Anselm Schiring. der nun llilltw.i; herulVn wurde, und durch 25 Jahre die

Geschicke des (lotteahausei leitete. Von ihm rühren auch die meisten Auf-

zeichnungen zur K loste rgen ah ichtc her. Kaiser Leopold hielt dort auf einer Wall-

fahrt zwoiraal soinc Einkehr; dos Abtes Freund, Abraham a Sancln Oara, hielt

dem Abte die Leichenrede. |16"JB.) Pas Kloster hatte in diesor BKltcioit H Priester.

Ein Jahrhundert spliex (1782, 25. November) erfolgte das AufhobungsdecroL

Pfarren und Cenvent werden dem Stifte Melk einverleibt (S. .118). Nach dem voll-

ständig mitgeteilten Inventar war der Vermügonsetnnd in boitor Ordnung, Dank dein

tüchtigen 30jihrigen Wirken des letzten Abtes Jakob Puch, der aus Kremsmünster

erbeten worden war. Der lleiitzstand wurde auf 300.000 fl, geschallt. Abt und

Ccnveul — „. »a™ .li.r.idl- _»1 MilvjlU.ib-r — faml-r, in Melk Aufuame. Aber bald

nachher wird die volle Vareinignng mitMelk niderrnfaD und dasEigentum des Kloster-,

dem Ueligiuusfund zugewiesen. Die vertriebenen Mijnebe fanden auch jetit noch

keine finhe. In. .J:üire 17 W! wird iiie Administration an Kroinsmii;

wollin ein Teil der Mitglieder Ubersiedelte, im Jahre 1796 an Lilii

1825 wird endlich die ji-joi'.f fnmihi iridi:ifl Mttriniell im Wie

über 220Q Joch Wald gehörten, ürJontlich versteigert sunt Ai

11.480 fl.. der ant 75.0UO fl. gesteigert wurde. Seither wechselt.
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Zur Vervollständigung dea urkundlichen Anhanges raüge es geslattet nein,

die wenigen Stücke au. d™ Urkunden uYs Melker Archive« nniiiflihren.

130Ö in festo Assumptionis ß. M. V. Mölket Copialbuch. XIV. Jahrhundert.

Ahl Herbcrd in Muriaiell macht kund, dasa Abt Chunrad von Melk

einem Verwandten Alhero die Einhebung des Zohents in MMling Übertrage mit

d«r Verpflichtung, im dortigen üehenthofe v.n wohnen, ho lange bis das Kloster

Melk ihm ein Darleben von 21 Pfund Pfennige zurückgezahlt habe. [Huebor.

Auitria, png. 3ä.j

1319 in crastino h Joannis liaptistsc Molker fjopiulbnch.

Abt Herbord und Prior Lontold in Mariaiell gehen ihre Zustimmung, das»

in ihrer Grundberracbaft Soa?,, welche iur Pfarre linden gebärt, oino Marien kapclle

errichtet werde, und verzichten auf Uitto des Ables Uliioh von Molk, welcher

Patron der Kirche in Kaden ist, auf die j,'ru:i.!h..Trli[:ii™ Hechte über den Uau-

irrund der Kapelle, des Friedhofes und -1er Dotation. [Vgl. Eigner. 8. 46.]

1310 Keiblinger, Abschrift aus der Colleclio des Servilen Jusriu Kallencgt-cr.
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1 Lud«ig an

briefliche Abschrift den Chorherrn Wilhelm Hielakj- aus dem Original in

Ahl Johann in Sand muelncul und Frier Johann machen kund, dui

Veyt der Urs«! und »ine Hamfnu Cttr« mm Heile ihrer Seeleu dem Gotteshuust

Maiiuell den HUlhof bei der »eilen Pewnt [W«itsnpolntinBh!e in der Pfiire

H erregeahn rg| vermachten mit Erlnubnit de« Probntsi Erhart in 8. Andre, wohin

jeder Inhaber dienstpflichtig bleibt. [Vgl. Eigner, a n. (>.. S. 8JJ

1430. Milichen uoeh S. Gregorilag. Melker Conialbuch. XV .lahrhunder..

Aht Johann IU S. Maria Cell und Prior Heinrich erkaufen vom Kloiter

Melk den Le.ehuf tu Hop». [Hueber, Austrin. pag. 107.]

Io7H Man 10. Perg. OrI. Molk

Abt Urban <u Melk tcblieat mit Abt <'upar in Mariaull einen Verclr«:-,

(i -Sei-.- \t.t .'.od Prior W.«r KIC.iM. ALI J..bar.u i-i u.o r-obttlru -cj

Abi II rieh iu Heiligenknut (Vgl. Eigner, A. 166.) Die« Urkunde, die uleichfalli

.rcurul *l.,T n«-ul g, D ü<i c.:ifFL »,:<i. M-ianllMI il.n VedniKt m einer griM
litb.n l ntenucb'ing ii'.n in- Ahiaai-twn Kli»»r> mit dfr seither ««
kommenden naehshrecbel. »oiu die Abbildungen von 13 Wappen eine sehr

erwünschte Stellage [8. 529—Ü83] bilden.

Stift Melk. Ed. K.
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Das Chorherrenstift Pernegg.

Van Alphans ZAk.

VII.

Gleich nach dem Tode des Propstes Nikolaus zeigte es sich

von neuem, wie hartnackig das Capitcl zu Pernegg in seiner Wider-

spenstigkeit gegen das Stift Geras verharrte. Denn als Abt Friedrieh

Urtika von Genta sein Paternitätareclit bezuglieh der künftigen

Propstwähl geltend machen wollte, protestierten die Chorherren von

Pernegg neuerdings gegen seinen Vorsitz und baten den Goneralvicar

v. Hirnhaim. Abt von Strahow. dass er selber die Wahl leiten

v.-.JIe. Weil ulier dii' Ilremli-Lim- de- i'rf:r<r>s?cs im du? künftig«

Provinzial-Capitel verwiesen war. das aber erst im Herbste stattfinden

sollte, wählte dieser Ute adhuc pendente einen sehr klagen Mittelweg.

,ti'c:i welchen Perne;;;: \:nr int-hls mehr einwende» konnte. Da i-r

nämlich selbst persönlich nicht erscheinen konnte, subdelegierte er

ili-n Abi von GeiM.i von umtswegen im Kamen des ganzen Ordens,

bei der neuen Propstwahl in Pernegg den Vorsitz zu Führen, mit

der Vollmacht, alles so zu veranlassen, als ob der Generalvicar

selbst diese Wahl leitete. Beide Teile Hessen sich auch wirklieh

diesen Mittelweg gefallen und der Abt von Geras bemühte sich, die

Wahl zu beschleunigen, um dem verwaisten Stifte recht bald ein

Oberhaupt zu verschaffen. Als Wahltag wurde der 20. Mai lfi77

bestimmt, und die Prälaten Gottfried Olenius, Abt von Obrowitz,

zugleich Visitator der Circarie. und Matthaeus Sebastaeus, Propst von

Seureisck wurden als Assistenten dazu eingeladen. Unter der Leitung

Ürtika's wurde dann von dem Stiftscapitel Franz v. Schüllingen.

Capitular des Stiftes Pernegg. ein Mann von ausgezeichneten Eigen-

', Sir-u.- HlitK-r i.>s V-,.!m-, t'i'.r l.anik^k:::nii von Sil i;..-:.'.i.lcu i'iclj, .l;il;rj.'.

KM (XXXIV. IM.). S. ±2S-3i2.
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schatten des Geistes und des Herzens, einstimmig zum Propste

erwählt, sodann mm Abte Urtika bestätigt und sofort installiert. 1
:

Der neue Propst war der erste, der aus dem Perncggcr Capitel

hervorging, aber auch der erste, der das Pateniililtsrecht des Stifte?

Geras über Pernegg anerkannte und liiemit endlich den bngjskrigen

Streit zum Abschlüsse brachte. Durch den Ade] seiner Geburt erhaben

und vom patriotischen Gefühl ganz durchglüht, lenkte er bald die

Aufmerksam keil der liiiehsten Kreise auf sich und sollte dadurch eine

berühmte l'er.siinlii'likcit in: siaii/.fii l'ranuiiihtr.ileuserLirdi-n wrnh-:i.

die dort beute „oeh im Amjedenken i.l.

Schillingen war xa rtelicibbs L'eb. ren and entstammte einer

alten, angesehenen Familie, die ursprünglich Scliüllinger hiess.

Laut Wappenbrief ddo. Wien, 18. November 1650 J

)
bestittigte

Ferdinand III. den Brüdern Franz und Ferdinand Schöllinger das

Wappen, welches Ferdinand II. (ddo. Ödenburg, 24. October 1625

ihrem Vater Jakob Cristoph 1
) und dessen Bruder Christoph wegea

deren treuen Dienste verliehen hatte.

Franz Schollingcr war seit 1611 Grundbuchsführer und Hof-

richter im Karthttuserstifte Gailling, und durfte der Vater des Propstes

von Pernegg gewesen sein, der kurz vorher geboren wurde. Ferdi-

nand Schüllinger war seit 1610 kaiserlicher Postmeister in Ay-

stetten. Die beiden Itrilder erhielten nun wegen ihrer Verdienste

vom Kaiser die I lestStimmig des rittermässigen Adelsstände? ncb.-l

\Vajificnbe?s(;ruji!;. Das Wappen bestand im gevterteten Schilde mit

einem Ilerv.schildclien. Das erste und vierte Feld ist weiss oder

silbern nnd enthält zwei gegeneinander zum Streite aufgerichtete,

natarfarbene Panzerthiere mit zurückgeworfenen Doppclschwcifcn.

mit roten ausgeschlagen en Zungen und einem roten, rotberingten

Halsbande. Das zweite nnd drille Feld ist schwarz und enthalt zwei

er, Hofriclilor im Stift Ardagger, aar Doch 1643

iflgng für sieh und ngino Ehefrau spf ein Keqniem
:

irliiT :[,:!'. ii.J n. Ta;.-^ L'rl: ^' iv-i- im I.cttr'D

il!-. [.Joeum eure fctiltn.
,
I'rotnc. Aind. Ardatj.

nr.rh Poch* pLhliMi.'lo Mi./vu i'üluvrirti:: auf v*'.'\

!
hailenrl. für die *.A:Mhv;~,rA>c liiumhclmfl, jedoch
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gegeneinander gewendete, aufgerichtete rote Greif« mit geiiflneten

r'lugeln, roten au»geschlagenen Zungen und «her sich geworfenen

Schweifen. In der Mitte auf der Kreuzlinie ein schwarzes Herz-

schildcben mit einem ruten. bivitm-iideii Herzen. Auf dem Schilde

Ist ein freier, i >1tV
J rn- r :• 3 e-L 5fz;i

-

j- Tm' hierin- Im mit ri:t weissen IVi.-k'.'li

'.mks ur.fl rH-hu-,-!]-/.gelben rechts, der oben .itu- ^.ddene künidicbe

Krone tragt, darauf als Kleinod zwei einwit.ts gekeh

Teile abgeteilte Adlersfltlgel. der linke oben und ur

der Mitte weiss, der rechte unten und olicn schwarz. mitten gelb.

Zwischen den Flügeln erscheint abermals fürwarts d( r Vorderteil

Patr/ertli leres (wie i'ljeiii. n seinen zwei Pranke

brennendes Herz haltend. Ferner erlaubte der Kaiser dem BrUder-

paare und ihren Nachkommen, sich von nun an »von Schüb-

lingen, nennen und schreiben zu dürfen.

Franz v. Scbüllingen jun. trat in das regulierte Prauion-

Stratenser-Chorherrenstift Pernegg unter Propst Nikolaus Meister

ein. der ihn im Collogium Norbertinum zu Prag ausbilden iicss.

Dort lernte der junge Ordensntanu viele tüchtige Mitbrtlder keimen,

mit denen ihn auch spiiter ein inniges Freundseliuitsband ver-

knüpfte. Er brachte von dort auch die Liebe zum hüheren Studium

nach Hause zurück. Im Juli 1670 wohnte er als Stiftsprior von

Pernegg mit dem .Stift sniMviüor r'iiedrieh Nehiel dem Capitel in

Hrsdisch hei. Aach im Jahre 1673 war er noch Prior. Im besten

Mannesalter tue Prälat ur angelangt, nam er sich wahrend seiner

fast dreissigjilhrigen Regierung seiner Propstei tbatkritftjg an. Fromm
und pflichteifrig, war er auch in ökonomischen Sachen and im Vcr-

mdtungsfache gut versiert, dabei prachlliebend und äusserst kunst-

freundlich. Mit seinem Stifte hatte er grosse Plane. Nach der Auf-

besserung seiner Einkünfte wollte er, wie es scheint, durch ein

Capitularstatut das Capitcl in ein rein adeliges Stift verwandeln.

Jena die Hälfte seines damals zwar tineh kleinen ( \ipiteU war bereits

adelig, da er diese bei der Aufname in den Orden bevorzugte.
')

Kr bediente sich s|s Prälat eines Dimpehvnppens: rce.hts war das

Stiftswappen iBltr mit Laubbaum) mit Infti! und Stak links sein
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Familienwappcn mit einer Krone. Der Convcnt dagegen siegelte

fortwährend mit dem Stiftswappen, darüber der Oberkörper des

heiligen Andreas sichtbar ist. Die Umschrift lautet: S1GJLLVM
MHJVS - COHVENTVS PERNECEKSIS.

Sein Augenmerk wandte der neue Propst zuerst der Aus-

bildung der Ordenihruder zu. Gerade damals zeigte sich überall im

l'ramonstrntenserorden ein rühmliches, äusserst reges Streben nach

wissenschaftlichen Forschungen wie es die theobghielie Schule in Fra^

t'CnUeifiuiii .X Hin i< inj und die theoli igisehe). Curse in .Schlagt.

Bruck, Solan und i Iradisdi deutlich lieweis"ii Die l'rlhnonstratenser

von Strahow waren vielfach an der Universität Prag, die von Hra-

disch in Olmtitz tbittig. Einzelne Cleriker genossen ihre Bildung

auch an den Universitäten Wien und Salzburg. ') Aber auch zu

Hause wurden fast in jedem Stifte die Studien eifrig betrieben, so

auch in Pernegg und in dessen Umgebung in Geras. Altenburg und

Horn. In Horn, wo im Jahre 1657 das erste niederüsterreiehische

Collegium der Priester aus den frommen Schulen, vulgo Piaristen

genannt, dui-eb die gräfliche Familie vun Kur?, in* Leben gerufen wurde,

bestanden neben dem Gymnasium auch Privatcurse für Philosophie,

denen spater neben den Clerikeni des Ordenahauses auch welt-

liche Studenten beiwohnten, so schon 1<>73. KW:! etc. Neben den

philosophischen fanden auch theologische Curse statt, nicht zwar

ununterbrochen, sondern je nach Bedürfnis. Solohe theologische

Curse wurden öfters auch in den benachbarten Stiften abgehalten

und dauerten, von einem eigenen Professor abgehalten, zwei bis

drei Jahre; auch auswärtige Hürer aus dem Sücular- uud Regular-

olems wurden <l:i/.u als ( 'ai'.didat"i! y,u;:e bissen, die in eiern be-

treffenden Ordenshause oft Kost und Wohnung erhielten. Man
kann also diese Curse gany, jut als kleine geistliche Akademien

bezeichnen, welche die tiic.htigsie.n Träger und Förderer der philo-

sophischen und I biologischen Wissenschaft des damaligen Clerus

auf d''in tbu-hen Land'.- he ran bdd et om l.'a man bald ;iuch Sän^er-

knabon-Institute in den Stiften ins Leben rief, um die kleinen

') 8a Ii beman die Pater Gregor 0. S. K.. üector des C<n»tetaa in Salzburg,

dem Propito SchftlliDgen dan Kociinoni-i»u«nDis für den Fr. Joseph (Diol-

23. Juli 1G80 stuolricrte. Ein Dr. Cliriitoph Dintmnningsr, Hof- uqd CiorichK-

advoent, fungiert* bekanntlich im Jobro 1672 als Lohootrigcr des Stiftes Peruegg

für Nonndort a. d Wild.
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Zöglinge, welche zugleich ihren Unterricht unter der Aufsicht eines

Geistlichen erhielten, im Gesänge und in der Musik auszubilden,

so sieht man. dass auch wahrend dieser Periode die österreichischen

Stifte in dieser Form kriiftig zur Fürtierun!: der fichule und der

Tonkunst beitrugen. «vidier Z;i>;:ir;i! hupe über ein Jahrhundert

hinausdauerte.

Von dorn (.IrjUegium der Piaristen in Horn weiss man genau,

iL«:, dert wiiclu'iulicii iiinl iiwn;illidi lateini-ehe Di.tjiiit.itiuiii-n ab-

gehalten wurden, die sich aber nur im Kähmen des Notwendigsten

bewegten. Sie konnten sich keineswegs mit jenem grossartigen

Apparate messen, den man bei den Bfientliehgn I Iisputationen im

Cullefriiim antrifft, wobei wob La sch ultc Kriiite der benachbarten

Stifte und jr^lehrt« Weltpriester mit den I'iaristen in die Schranken

innen. Hei- ljch,u-lii>art«', Adel, dann die Prälaten von Altenburg.

Pernegg und Geras standen in den freundliebsten Beziehungen zu

dem CoUegiam und Gymnasium in Horn. Die Prälaten nameu

samnit ihren C'onventnaleo teil an dun jährlichen grossen Dispu-

tationen im (.'dictum, sie erfreuten sieh auch an den dramatischen

Productionen der studierenden Jugend in Hont. 1
) Prämien spendeten

die Grafen Lamberg von Stockem, die Sprinzenstein und Hoyos

von Horn oder die StiftsprUhiten. wofür ihnen oft ein Drama

dediciert'1) wurde.

Öffentliche Disputationen fanden auch in Geras oder Altenburg

statt, wenn dort der Curs abgehalten worden. In Geras leitete in den

Jahren 1081—1683 Joseph Melchior Wessely, PrUmonstrutenser-

Ohorbcrrder Stiftes Sdau (gest. 1 71)7 1. den philosophischen Ours, kehrte

dann nach Hause zurück und kam im Jiinner 1685 abermals nach

Geras, um liier bis October 1688 einen (_'urs über die Moralt&eologii-

zu halten. Im Jahre 1086 wurde unter seiner Leitung in Geras eine

') P. Friedrich Endl O. 3. II.. Über die Hdml-Dramon nnd -Komödien

Piarülcn-Gfuinasium /.u Horn im XVII. 'und XVIII. Jahrhundert. (Jahrbuch der

Leo-Geiellichaft, Wien lt-95). Ferner doiselbon Verfassen »Geschichte des Oj-qv

nuiuma der Piariaton m Horn in SiederSstor reich 1BÖ7 1872. (tteiiräge cur

."uterreichi sehen Eriiohunj-s- und i-ehiilgcichiclitu. i. Heft, Wien and Leipzig,

Wilhelm Brauiuuller 1809, S. 1—90).

•) Diese Dramen wurden öfters in der Druckerei des i^hlc-ssee Wildberg

bei Slejiem gedruckt und herausgegeben. Dem Ahle von Gerau Engelbert Ifuf-

raayr wurde am 25. Mai LfltM das emiaient patriotische Stück -Austria Edtütatil

<Iermanae cultrix: Österreich der Treu beikimligi' ].]-:skulmn- gi'ividmi:!.
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iilVfrntliehi? ! li-poiauen ab.seiialieii, bei welcher Franz v. Schüllim;en.

Propst von Pernegg, den Vorsitz führte, und der Geraser Fr. Martin

Harror (geb. zu Wien. Profess 1681) die katholische Lehre Ton

den sieben Sacramenten verteidigte. Als Frucht der Disputation

erschien das läuch -Septem < )o* I ' ; i

s

l" a t i
: u in i|uibus repraesi-Tit-t.

;

exhibentur Septem SS. Sacraiueul;-!. cum eimdusionilnis r-itsili
1

.].-

annexis* l Wildberg. 1 ti86, i. approbiert von Johann Anton v,

Vcstenburg. Iteel'U- der Wiener Universität. 1

)
Anstellungen von

fremden Chorherren an bevorzugte Stellen im Stifte waren übrigens

damals nichts seltenes; man wollte dadurch, wie durch die Visi-

tationen, nur die Einheitlichkeit im Ordensleben fordern und dtn

guten Geist von einem Stifte in das andere verpflanzen. So findet

man z. IS. den Strahowcr Chorherrn Alexius Kreiscr <Kriser :
j

als Prior in Perne™ (lüT'J -
. Sigismund .k'seub. Jakob läe rn b t ucli.

Chorherrn von Selau,') seit 28. August 1681 durch zwei Jahre als

Prior und Norbert Lukas S u t o r. ebenfalls von Selau, seit 16. Juli IB80

durch fünf Jahre als Supprior und Ntn'izcmneister in Geras. In

Prutting, einer Pfarre des Stiftes Geras, wirkte durch längere Zeit

bis zum Jahre 1698 der Neureicher Chorherr Bernhard Leupold
v. Lüwentkal (dann Propst zu Ncureiseh 1698, starb 1708). In der

Bibliographie des Ordens "') finden wir Pernegg durch einige Selirii';-

ptellei' aus dieser Zeil vertreten, so den sebr begabten Kayinund de

Blüden, Bevollmächtigten des Ordens in Ungarn, einen Johannes

Eyner (soll wahrscheinlich heissen Zienncr. 1680 Supprior im

Stifte) mit dem • Tractatus moralis de Conscientia. und Gottfried

Schratteubach (V) mit zwei Werken: ! Medilatimies pr>.> euiusvi-

conditionis hoininibus (Würzburg 1691 in 8°) und 2. Schola cliri-

stiantirum vii'lutum. ijua delegit nr.mdi l'allaeias. el instar Ariadne

tilum porrigit has evadendi. (Wien 1691 in 4°.) Um einige Jahre

spitter glänzte wieder der Geraser Chorherr Engelbert Weissen-

büok (geb. 1681 in Wien. Profess 1698, ord. 1704. starb 1730)

als Magister der Philosophie und Theologie an der Universität

') Georg Lionhurt, Spir. Iii. Norbert. (Augsburg 1771). Bfltoge 8. 584.

') Geb. 1631 in Btoehoftoiniti, Profess 1654. nur 1670 Supprior in Prag,

dann bis ]ß~S Deebtnt in Sauf, wnrdo am 27. September 1683 criler Prior in

Ihlhlhauson und eturh in Straliow uiu 13. September 1695.

=) Genua*, a. a. O., S. 32:* und 324.

') Kr wurde 16HB Abt in Selau, wo er 1703 starb.

> I.ionhart, a. a O., S. 218 und 537; Won Goovaorte, Ecrivains.

artisros et savanta de l'Ordro de Prtmontre (BriisisI 1898) S. 158 etc.
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OlmUtz, wo seine Disputation vom Monate Mai 1704, »Conelusiones

Theologicae de Virtute et Sacraraento Poenitentiae nec non quaes-

tionnm. de Indulgentäia resolutiones«, die dort unter dem Vorsitze

des Dr. P. Johann Tob] S. J., Seniors der theologischen Facultät,

abgehalten wurde, bei Ignaz Husenburg im Druck« erschien (120 S.

in 8 ", gewidmet dem Abte Engelbert Hofmayr von Geras). Ein

geburtiger Pernegger aus dieser Zeit. Johann Augustin Gruber,

Doctor der Theologie und .Schriftsteller, wurde Capitular dea Stiftes

Hradiscb, Prior auf dein Heiligen bersie und apostidis-eher Protr,n;.tnr

(geb. 1Ö73, gest. am 14. Juli 1739 ').

Wie sieh nun unter dem Propste Franz in Pernegg der edle

Sinn für die Wissenschaft regte, so wurde auch der Kunst nicht

verfressen und an Büiilirhkeilen oder Reparaturen erstaunlich viel

geleistet. Schade nur, dass alle näheren Mitteilungen, wie Hech-

nungen, Namen der Meister und ähnliche Daten gänzlich fehlen.

Der Propst übernam das Stift im Jahre 1677 in tranrigem Zustande;

er fand kein gutes Dach, nur schlechte Hausmobiüen und musste

alles von neuem umbauen, einrichten und b ei seb alten. I >a der noble

Prälat bei Neuanschaffungen nicht .sparte, bekam das Stift von ihm.

wo! unter bedeutenden Kosten, ein ganz anderes Aussehen, wobei

auch die Maler und Bildhauer viel Arbeit erhielten.

Die Stiftskirche, die bisher nur einen Dachreiter in der Mitte

des Schiffes hatte, erhielt jetzt an der Westseite einen Uber Eck
gestellten, in den Körper des Gottenau sc.- einschneidenden Turm
mit sieben Glocken, 1

) wobei der alte, auf zwei achteckigen zier-

liehen Säulen ruhende, gewölbte Nonnenchor in der Mitte unter-

mauert wurde. Das Presbyterium, das hohe, schöne Gewölbe im

Kirchenschiffe und die kapelleminigcn Nischen, in welchen sich die

Seitenaltäre befinden, auch die beiden Oratorien und die Sacristei

wurden reich mit Stucco-Ornamenten decoriert oder mit Fresken

verachen und die Fenster des ganzen Baues modernisiert. Unter

dem Urutonimi an der Epistelseitc hat der Maler das Wappen des

Prälaten entworfen. In der Sacristei wurden sechs grosse elliptische

Fresken ans dem Leben dea heil. Norbert nebat Engelsfiguren mit

Kirchengerathen aufgeführt, und In der kleinen Apsis wurde wieder

der Prapst durch sein Wappen ein brennendes Herz) mit Initialen
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(F. V. S. P. P. 1694) verewigt. Die an die neue Prälatur sich an-

schliessende sogenannte Priilatenkapelle ') wurde neu eingerichtet,

mit Fresken aus dem Lobtm Jesu gesehmilekt, ausserdem draussen

mit einem Wappensteine (Propst Sebastian Fuchs, Erbauer'/) und

den Initialen F. V. S. P. P. 1697 bezeichnet. Sehr reichlich wurde

auch der CapitolsiKil, dn- mit einem kurzen Gange mit der Kirche

verbunden ist, mit Gemälden und Stuccaturarbeit verziert. 1
) des-

gleichen die neue Pralotur. 1
) die Gastzimmer,') die beiden Refec-

torien. die Bibliothek, ja sogar diu Con-idorc, das Stiegenhaus unt!

der Conventgarten. Im riiiinmerrefeetorium hiengen Bildnisse der

Priilarun V"ii Pnmegg »eit dessen HcMani!;' uls selbständiges t'h'.r-

herrenatift. In dem jetzt fast verfallenen Winterrefeetorium sieht

man heute noch am Plafond einige Überreste eines wohlgelungenen

Freskogemüldea (das letzte Abendmahl), mehrere Medaillons mit den

OrdenHhciligen (St. Norbert, Gilbert. Onulph etc.) und die Jahres-

zahl 1696 (aber dem Eingange). Der Conventgarten zeigt beute

noch gegen den Friedhof bin drei grosse Fresken aus dem Leben

des heil. Norbert. 1 las Htiegentinus triitri draussen Uber dem einfachen

Portal eine Mari t.' ns Liuii.' i:nd die Inst-lirilt : -Um: in unl'i ™iv, in-

si/eiit'ir Aiv, im Inner]] ein.-n Krieilenseiigel mir de!« Gruss: >Par

intrantilius et Salus txeuntibus- und Uber der Stiege eine Aufschrift

vom Jahre 1C83 mit dem Wappen des Propstes.') Auch die Glinge

]

) 1« leider seit Jahren ihrem Zwecke entitigcn und profaniert. Sic erfahr

1899 eine goringo Reparatur.

=) Man erblickt dort an durjjcckc Ho acht Seligkeiten (Btali, qui eiuriunf

vobU; Bali paii/Sd; Berti, tpä tugint; Bend miKtiardet; Beat* ptuiperu tpüilu;

Btali mit«;, ausierdem allegorische Figuren mit Inschriften, X. B. ein Krem mit

dem Teufel (Fugil etuitm, odit luenaj, ein Trauernder (Hie ri ßeUa ßtl latluij.

ein Heier mit dem Herien (Dun cor um «rot, nee juidgutm liugua laboral), der

Dum Iplindfuil dicor mini; !>ea leOim cor devoftnnj n. 8. f., das Herz überall all

Motiv vielleicht dem Wappen dei PrKlalcn Prani entnommen.
3
) Jetzt l'farrerwohnung.

') In einem der Uaatummer iit ebenfalls du Wappeu dei Fropatoa, Tcreint

mit dorn üiirtuvaiipEn, angebracht.

') Dm ßtiegenbaus wurde 1B9Ö restauriert. Die Aufschrift lantot: A. D.

MDCLXXXIII. Hancrraelaturam a fundamentia azatmiit Frnncisc-us a. Schul-

lingen Autiriaeu« a ljuingenlia et 12 ennia Priraui ei canonici) hoc greiuio Per-

necensi Praepostlus, * tot annig primus inciyl. Slnttlum Auatriae Deputalda. Oratc
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zeigen heute noch schiitie Dockengemälde, meistens biblische und

allegorisehe Figuren (Labor, ViijiianU'a, Cuiifentun. Coneordia); Uber

einem Kamin im Pfarrhofe sieht man einen Btehenden Bären mit

einem Pfeile in der Brust und die Worte: *Non sie ctdü, magü
taediti, wol als eine Anspielung nn den Kamen des Stiftes (Bflren-

Eek). In demselben Raunt!: stallt, eine gruss« .Statue des heil. Norbert

in einer Nische, die Wandgemälde tragen Sprüche.') Man kann

sagen, dass es hier fast nicht ein Platzehen gab, wo nicht der

Maler seine Kunst versucht hatte. Freilich hat später der weniger

kunstsinnige Pinsel der Maurer den grüsstftn Teil dieser Gemälde

verunstaltet oder vernichtet.

Die Bibliothek wurde unter Franz v. Schillingen mit vielen

neuen, kostbaren Werken bereichert, die Sacristei und die Para-

raentenkammer erfuhren eine bedeutende Vermehrung ihres Inventars

mit prachtvollen Omuteri. will' In' beute noeh :tii Stifte 'lera.s verwendet

werden. Aus dieser Zeit rührt jedenfalls Mich ein Tisch her, der eich

iieute in den scig. HisphiifszininnTii im Stifte Geras befindet Erbat

üben eine nvuli- KehllieimiTphtte. welche eine Aneicht des Stiftes

Pernegg aus der Vogelperspective zeigt; diese Ansicht, von reichem

Rahmenwerk umschlossen, in welchem das Wappen des Abtes, mit

dem Stiftswappen in einem Felde vereint, und ein Chronogramm
•CanDLDa Ohara Deo* (1701) enthalten ist, mag im Detail etwas

grussartig auigefasst sein, doch giebt sie jedenfalls ein annUhcrndes

liikl der damaligen Anlage des Stiftes.

Franz v. Sehüllingon war aber auch bestrebt, das materielle

Wohl seines Stiftes aus allen Kräften zu fördern und beendigte

daher vor allem den alten Paternitiitustrcit mit dem Stifte Geras,

der schon 40 Jahre wilhrte. Bald naeh seiner Wahl zum Propste

pro cd et Ule (rot, ut omnes wl sueeeworea ei hoc gremio lint eecundi. Oben

ober der Stiege liest mau: Utraque dividiti ex atquo, limt divit uiergue.

i) Stat hamthaa cor dewluw. Cor nimm in tito. Hier befindet eich nach

eine ToiltenerinneruDg der. Malern in folgendem Gedichte:

Der Khunstrili meiner Ilend

Zlthri manche« Flinten Sehst».

Doch bleiht dieli bey dem Spruch

Der göttlichen GeeEtie.

Die Tafel friellt der Wurm,

Des Mallwork friafll die Zeit.

Hier »iirdt der Möller selbst

Ein Bild der Sterblichkeit.

12*
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wurde vom Ceneralviear 1 1 icruji vm Iis v. ilirnliaiin ein Pr.iviazi.i!-

Capitel nach Obrowitz bei Brünn einberufen, welches vom 12. bis

17. September 1577 tagte. Demselben wohnten auch Friedrich

Urtika. Abt, und Adalbert Zedlitz, Prior des Stiftes Geras, dann

Propst Franz mit Friedrich Schiel, Stiftsprior. und Augustin Tax.

Chorberm von Furucgg (damals Pfarrer in Uber-Markersdorf, bei

Dortselbst wurde in der achten Sitzung am 16. September ent-

schieden, dass d;is l'atersmiilKivelit über Pcrnegg für immer d

Stifte Geras eigen sei. Franz v. Scböllmgon unterwarf sieb

sofort mit seinem Stifte dem richterlichen Spruche deä Capitels.'l

indem er das Recht des Stiftes Geras anerkannte und allen ge-

hörigen Gehorsam versprach, jedoch nur unter der Bedingung, das-

das Stift Geras seiner nicht gut situiurten Tochter Peraegg eine

Pfarre, die den gebührenden und ehrbaren Lebensunterhalt ftlr

einen Pfarrer vollständig ^eiviilsrt. summt l'atronatsreeht und allea

anderen Gerechtsamen auf ewig abtrete, »damit in Zukunft auch

die Tochter gegen ihre Mutter ein grösseres Vertrauen hege«. Die

von dem Propste Franz verlangte Pfarre soll Kneiting gewesen sein.

Der friedliebende VatiTal.il Urtika willigte auch in dieses Be-

gehren ein. wollte aber erst sein Stiftscapitel zu Hause befragen.

Es liegt ander fland, das:; diese Fra-r nicht leielit und pl.'ieb.

gelöst werden konnte. Als Vermittler wurde vom Provinzial-Capitel

der Abt von Klostcrbruck bestellt.-) Als es alier zur Frage kam

welche aus den fieras'T I 'IVitTr-n altge: ri'l eil werden soll, konnten

die beiden Parteien wieder nicht einig werden, vielleicht weil

der Propst sein Auge gerade auf eine der einträglichsten warf

Darum zog sieh die Heende-ung der ganzen Sache drei Jahre hin*

diii'fli Iii- 16'*!) hinaus, wo sieh die Abte von Strahow und Selrm

als Vermittler anboten und den Propst Franz dahin vermochten,

dass er sich mit der alten Pfarre Nikiasberg an der mährischen

Thaja begnügen solle, was auch geschah. Um aber zu zeigen,

welches Uewielil an eine L'ü u'.lH'he Aussohnum: gelebt wird, trug

') .unaDimi senlentia, il"]' ac Ampi™ 1 (.'npitiLli tuii liteisum, jus p-.tisrnit-.tij

in läic-e-iaTH l'frni-L-ciin-in A'iüiti Hirairn: -j
:
i -

i
>- ^ii-ccsiarihus du j.iro cum-

peunc. .nlcüiiur i|:-i:m li'i:ni:|- ]';0:[.Aiiliali- u-l'iiaum cr-;i I-'ern-CfTiäfs nwju
debori . . ... Proioc Co-, pm. S. VIII. i. (Ar-hiv -u ß-ras).

') Auf deinselbeu Provin-ial-CapIMI m Obiowlti entsagte Fnuw -. Seh«l-

]in"i-n .kr ii riu. ii "Ii. :!n n s.ilml.i. i,.
:

.rti- I.iilar <:ur l'ri^i.e: iijn P-rnt'jjsT

Tom «title St. Vincent in n-- sl-„ verlangten. (Pntoc CaV . -.rou. ,S. VIII, 2.)
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sich der Vaterabt aus freiem Antrieb (in, dem Stifte Pernegg,

welches es damals sehr n.'itig Ii.'itiii, überdies noch iOI.JO Ii. zu seilen,

die er aber terminweiHe gegen Quittung zu zahlen sieb vorbehielt.')

Die völlige Übereinkunft kam Begleich am 15. Juni 1ÜH0 im

Stifte Geras zustande, vermöge welcher der Propst und das Capitel

zu Pernegg das Patermtlltsrecht des Stiftes Geras ohne Widerrede

anerkannten, der Vaterabt dn^e^cti und das Stil'i Geras ihnen die

Pfarre Nikiasbeig. jedneli ulmo Weika risehla;;, sainiiii dem l'al n mal s-

reeht und allem Zubehör auf ewig abtrat und auch alle dortigen

Urbarien, schriftliche Documente etc. herausgab. Weil aber der

l'l'irrh'il' zu Nikhuber«: ruini'.s war, auch die Acker meistens öde

lagen, -'j und darum die .Seelnn-gc bisher von dem Pfarrer zu

VVeikartselilag feinem Chorherrn von Geras) versahen wurde, also

sollte es auch ferner dabei bleiben, bis es dem Stifte Pernegg be-

lieben würde, in Nikiasberg einen neuen Pfarrhof zu bauen und

einen eigenen Pfarrverweser anzustellen. Für die Mühewaltung

sollten dem Pfarrer von Weikartschlag nebst den Stolgebllren

mich 21 H. jährlich als Keeompens ausbezahlt werden. Den schrift-

lichen Vertrag fertigten und besiedelten Fr. llyaeinth Hohmann,

Abt von Strahow und General vicor, 3
) Fr. Milo Strobl, Abt von

Selau, F. Friedrich, Abt und F. Adalbert,»Prior von Geras, Franz,

i'n'[ist. und Fr. Jnlinmies Ziemier. Supprlor von Pernegg. 'i Der

schriftliche Vergleich wurde sogleich von der niederüsterreich igeher.

Regierung, die schon am 11. Harz 1G80 die Abtretung der Pfarre

gestattet, ratifiziert, und ein Exemplar in der Klosterrats-Registra-

tur hinterlegt

Fs wurde gleieii ilarauf ein Verzeichnis sllmmtlieher zur

Pfarre Niklashrr;; Ljehr.ri^eo Healitiiti'ii und (i erei-litsameil errichtet

i) 1000 fl. wlHen alsobald, 300 u Georgi 1681, 'MO tu Georg! IG83 u.a. f.

jährlich ilu Georgi bezahlt »erden, bis die Summa des zweiten Tausend völlig er-

legt würde.

-) Die Pfarre Nikiasberg nur sehen lange unbesetzt und wurde als Filiale

der Nachbarpfnrre in Weikartschlag, die dem Stifte Geraa incorporierl ist,

mgtteilt.

1 Nachfolger des am 27. August 1BT9 verstorbenen Abtes und Gsaornl-

ticus Hieronymus von Himliaim. Er bekleidete das Amt IGTJ— 1GS0.

j Das Original im Gerader Stirtsnrcliir trlijt mm Schluas die Anmerkung,

da» schon am 14. Juli 1681 die ganien 2000 II. vom Stifte Geras bar ausbezahlt

würden. Unterschriften: Franz, Freuet, P. David, Senior, und F. Johannes, Pro-

feas von Fernegg.
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und von den beiden Prälaten Friedrich von Geras and Franz von

Pernegg mit eigenhändiger Unterschrift authentisiert, ein Zeiehen.

dass alles darin enthaltene noch zu dieser Zeit [1680) zur Pfarre

Nikiasberg gehltrte. wie folgt:

Verzelchnu*

Was zu der Pfarr SI. Nicolai m Berg ia ackhern, »iflmatb, Gebnlz und

2ehenten gehörig ist.

Äckher.

Entliehen gehören zu dem Pfsrrhof inj Praiten an den HartgiBbtn

atoaaent iede mit mezen zu besaamen, liegen halb in Oedlen, das andere Uj
Baue, eo die Ziernreller genleisen, und raichan der Zeit einem Pfan-er danon,

naß gehnuot wird, da« 5'; Mandl, tragt hcileiftig im schn-aron . . , und ia ge-

ringen 3 Mandl.

Willmath,

Aue dem Hardtgraben jährlichen, ein Jahr dem anderen iu hilf, tragt

10 Fuhr Heu, und 3 Fuhr Graimelb.

Geh ullr.

Neben dem Kirchenhob am aturdtfimben ein Gewandt, to aller abgeholi

jet, und »iederumb Junges brenn holz hernach wachaet. Item ain leithen ferche»

holz zum brennen bej- ainer Gewandton lang stoasont auf die 3 Pfarrhofta Prailec

und gehet bis an die Theja.

Zehend t.

Von etlichen Kirchen hekhern und hofthailon, >o die Ziernraiter geniessea,

hat der Pfarrer den Zcbet dnuon, au .Jährlich tiajet in den achwann Ii und in

den geringen 4 Hindi.

Ziernreith auf dem ganzen Dorf, ao 11 hauB in lehenfeldt Vi Zobont.

die »»'ei [heil gehören nach Unterthilrna zu dem buuelie: Ii: Marias Magdalenas

ertraget jährlich in achwlrcn Ii, geringe» 7 Mandl. Ärbea 1 '/j Metzen, Zehenl-

bannen 3 «tuokh und haar 3 achedt.

Sieaienhach. ao 14 hunß, von 4 lehen alda den ganzen, und Ton der

Hotprailen den dritl Zobont, der andere Zehenl int mit der Horrachaft Groaasn

unlerthaili. irajrl jiihrlichi'n in echwürcB lä, in geringen 10 Mandl. Arbeä

l Uetien, Zehonthannen 11 atnckb, haar 4 schedt und Küageldt 42 kr. Hiebej-

ist auch die Hater- und FolaenmUhl voratandten.

Wilhelundorf. 1

) ein iklet. tc-rff bei IS hauO '„ Zobont, genieat thaiU

ickhe.r die Herr schüft llr.ii-cndorf r.n diT scliütierey alda und die andere dem

.l.ii< h1.:l:l, i:, lr«ist .liilirlii'h™ bi'jl.'ilS'jjj sclinvir.'H ireriliui-» 10 Mandl und Ar!«*

.•/, MeUen.

Hunmllhl bey itercbtolz ganzen Zelient, iit allzeit daa drille Jahr Tacant,

Paulmilhl Zehent, Irngl eehivaroe 2, geringes 1 Mandl.

') .Blatter. XXXIII (1831t), S. 340.
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Item kann Jähri. ein Pfarrer auf somen Proben feinen schwiree 50 und

geringes 36 Mandl.

r'riedrich Abbt. l'ranciicui Praep.

Das war also dna Ende eines langwierigen Processes. der

gegen 40 Jahre wahrte. Indessen vorstrichen doch Uber 80 Jahre,

ehe die Pfarre Nikiasberg mit einem eigenen Seelsorger vom Stifte

Pemegg besetzt wurde. Bis dahin blieb sie also noch immer als eine

Filiale bei der Pfarre Weikarlschlag, wofür die dortigen Pfarrer nur

die im Vergleiche stipulierten S7 fl. bekamen. Alle übrigen Ertrag-

nisse der Pfarre Siklasbcrg. mit Ausname der Stolgebliren, so die

Einkünfte von den Realitäten sammt den Grundbuchaemolu.men.ten,

ilit- als «in üwi^us Eigentum derselben ausbedungen wurden, fielen,

vom Tage der Abtretung an gerechnet, dem Stifte Porne^g au, was

alles zusammen demselben für die damaligen Zeiten bei seinen zer-

rütteten VermögensVerhältnissen gewiss kein geringer Bebelf war.

Alle Grundstücke der Pfarre Nikiasberg wurden 1683 vom

Propste Franz der Gemeinde Zirnreith auf drei Jahre und c. 1686

iler Herrschaft Droaendorf pachtweise überlassen, -)

*) Dai Aller der Pfarre Nikiasberg reicht schon hoch ini Mittelalter hinauf

Hoch»-. Alois Plcsser ball e« mit Kircbberg mm Jahre 1188 (Uon. Bote. XXVIII,

8. 239) für identisch. .Blatter. XXXtll (1899). 3. 343. Jedenfalls epricht

•och der Name St. Nikolani (Wasterpatron) für ein sehr hohes Alter. In der Ge-

schichte des Frauenkleaten Fernegg wurde mm 23. April 1353 Seifrld Pfarrer

>.u dem Perehtols«, nnd .Sand Nycla Wirt des GoUhaui. genannt, >BlS.tter<

XXXUI (1899), 8. 143 und 141, Dann bieei die Pfarre fortwährend Pertholi

eich dem gleichnamigen nahen Dorfe unten an der Thaja, id 1112, wo sogar

Gronau, SDesenbaeh und Schadilz daliin eingepfarrt erscheinen (Li chno w skj-, V„

Btg. 1278; Notiicnblalt 1859, S. 221). 1429 unter dem Patronate des Stiftoj

Gerat im Pfarrreneichnisje (Hippoljtus 1863, 8. 14ÖJ oder 1476 (.Blatter,

mx, 1895, S. 249|. Noch im Jahre 1541 war die Pfarre «Santo Niela«, dem

Stifte Geras incorporiert, beselit. Das Vieitotionsprotokoll fuhrt den Pfarrer Beno-

NisdetSeterreicb in Wien.) Gegen Ende des XVI. Jahrhunderts stand sie aber be-
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Aber auch anderwärts war Franz v. Schillingen äusserst

bestrebt, seinem Stifte neue Pfarreien zu verschaffen. Es besteht
noch ein Brief von ihm d<io. 7. Deceraber 1677. in welchem er
Seine Majestät am Verleihung einer vacanten kaiserlichen Pfarre
zur Hebung seines Klostftrs bittet, freilieh ohne Erfolg. Dafür

lang es ihm, die Pfarre Markersdorf bei Pulkau auf mehr als

HO Jahre dorn Stifte Pernegg 7.n erwerben.

Ferner bemühte sich der Propst nm die landesfllrstlicbc Be-
lehnung mit dem Gute Kondorf an der Wild, die ihm gleich

1678 verliehen wurde. 1

)
Eigene Lehenbriefe stellte ihm Kaiser

Leopold L am 17. August 1680 (Lehentrüger Dr. Korbert Gronner)
und am 26. Marz 1700 (Lehentfllger Judr. Christoph Friedrich

Schmidt, Hof- nnd Gerichtsadvocat) in Wien, Kaiser Joseph I. am
6. September 1706 (Lehenträger wiederum Christoph Friedrich

.Schmidt van Mövenberg, iiietlrru^erreielii^ebi'r Pn-gimi'iitsrcith
1

! eben-

da aus.')

Um die Ordenszucht genau zu überwach™, hielten zu dieser

Zeit die Ordensoberen Heis.-sig Visitationen ab. In Pernegg und

Geras ist eine solche vom Jahre 1678 bekannt, wo der General-

vicar von Hirnbaim. der schon um ein Jahr früher zur Propstwahl

nach Pernegg gekommen wäre, nun von Bruck aus persönlich

visitierte, dann vom Jahre 1680 durch den neuen Generalvicar

Hyneinth Holiiiinni!. Abt von Htraliow. 3
) hieser hielt in den Tagen

vom i>. bis 8. October 1681 in Strahow ein Provinzial-Capitcl des

diese Pfarre ebenfalls dem Stifte Geras angehört und kaum :
, Standen entfernt

ist. So iieisst es r. B. im Viiitatiompretoksll vom Jahre 16Ö2: Weickhardtsschlag

mit £1. 8t. Nicola, 902 Katholiken. Lehcnsuerr Kloster Geraa, Pfarrer Fr. Hermann

Lang O. Praem. (Hurger, u. a. (>., S. 25!) oder die .Gesch. Beil. iu den Curr. der

Diae. St Plilten. 1878, Bd. I, S. 190 und 196) Ferner Fah mg ruber's Hosanna

S. 142 und das Plarrgeilenkbuch von Niklasberg. Bemerkenswert sind noch die

Namen Haltten- und I-andtichenhofe an der mährischen Grenze in der Kat-Gem.

'l-'lg) erblickt man noch einige Kuinon der Fog.

ivroiton (Parc. 1781, jotit Acker, einst nach

chtet die Sage ein ehemaliges, in den Rcligions-

und 94.

vom 3. Auril 1Ü77.
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Ordens ab, an welchem sich von Peruegg der Propst mit P. Leo-

pold Strixner, Vertreter der Pfarrer, und von Geras der Abt Fried-

rich mit P. Nikolaus ßukmtllier (Rudtmuller?) beteiligten. Aus

den Acten dieses Capitels ist hier nur jene Stelle bemerkenswert,

wo Franz v. Schillingen die Praccdenz vor dem Propste Michael

K:^tl vr>n (.'hiiticseliiiii verlangte (wurde an igeselloben). Dagegen

warPrupst Franz, selbst jftKt Referent im Streite um die Präcedenz

zwischen dem Prior von Strahow und dem Rector des Colleginm

N'orbertinum; dir Eutscheid im; lautete, dass diu Pracedenz inner-

halb des Stiftes dem Prior, ausserhalb desselben dem Rector gehöre

fSess. VI, 8. Oct.j. Nach Hause zurückgekehrt lud er den Pern-

egger Ohorherrn P. Augustin Tax. damals seil mehreren .lahren

Pfarrer zu Markersdorf bei Palkau, ein. wegen der Kränklichkeit

auf die Pfarre zu resignieren und ins Stift zurückzukehren (18. Oc-

tober 1681').

P. Augustin erscheint jedoch in den Matriken von Markers-

dorf bis zum Marz 11)63, hierauf P. Leopold Strixncr, Prflmon-

sir:it(!iisrr von Pernepj;. bis zum \7>. NovcmW Hif>S als Pfiirnrr

zu Schrattenthal und Markersdorf. Sein Nachfolger war Ambros
M tillner. Chorherr von St. Andra (1688 November bis 1693 Februar).

Nach diesem werden genannt P. Marian O. S. F. (1663), Chri-

stian Weingartner 0. Praem. von Pemegg (1693 Juli), Leopold
Strixner 0. Praem. von Pernegg (1693 August bis 1695 Deeem-

berj. P. Georg von Pernegg (1696 Februar'. P. Peter von Pernegg.

zuerst mit den anderen (feit 1694 August), dann allein (seit 1696)

und mit dem Vicar P. Engelbert Nflgg (1704)

Am 14. Juli lliS2 nam in Pernegg der Vaterabt Friedrich

Urtikn von Geras in Begleitung seines Sekretärs P. Nikolaus die

ihm naeb den Ordensstatuten (Diat IV, Cap. XL n. 5 9.).) zu-

stehende Visitation vor.-' Kr wurde Vorschrift smllssig empfangen,

führte im Capitolsaale den Vorsitz, belobte den Convent und hinter-

liess ein eigenes Protokoll mit acht Punkten zur Danachachtung.

Bei Herannahung der zweiten Türken invasion betätigte Franz

v. Schöllingen seinen ausgezeichnetem Patriotismus dadurch, indem

er alles aufbot, dem Kaiser Leopold I. möglichst viel Geld zur

AusMIfipl-iester in Allpell». (GcBch.

IV. Bd.. S. 126 und 446.)

:
) Statut» Ord. Praem. (Averbode 1898) p 226 iq.
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Führung des Krieges vorzustrecken. Schon im Jahre 1682 wurde

eine allgemeine Vermögenssteuer {Türkensteuerj ausgeschrieben. Im

April lf5Ö;S bewilligte Papst innueeii/, XI. dem Kaiser eine halbe

Million Gulden von allen geistlichen Gütern zu erheben, weshalb

auf den Österreichischen Anteil der Pnssauer Diücese mindestens

60.000 fl. entfielen. Durch ein Itreve vom 3. Februar 1685 be-

willigte derselbe Papst zur Bestreitung des Türkenkrieges von

allen seit 60 Jahren erkauften Klostergutcrn den dritten Teil ihres

Wertes. Das Stift Geras musste dort 1118 fl. Steuer bezahlen. 1

]

Im Jahre 1690 wurde wieder eine päpstliche Steuer zur Fort-

setzung dos Tlirk(.'rikrie:;i'H bewilligt, wnbei diu niederiiäterreichisehen

Stande 27 000 H. und die Stadt Wien 3000 fl. Übernamen. 1
)

Wührend dieser Zeit legte der Propst vrm Pernegg einen patrio-

tischen Opforsinn an den Tag, wie kaum ein Prälat in Österreich.

Durch seine freiwillige Kriegsbeisteuer belegte er das Stift Pernegg

mit einer Schuldenlast, das» das ganze Stiftsvermögen verpfändet

und mit unerschwinglichen Zinsen belastet war. Die Schulden be-

liefen steh auf 240-000 fl, wodurch das Stift fast ruiniert und in

den Stand der ilussersten Dürftigkeit versetzt war. Dazu, kamen

die bösen Folgen des Türken krieges, namentlich die Pest vom

Jahre lt>7£) — i ÜH3, vcirw hindern' 1 Wasserschaden und Diebstahle,

wodurch aiu'.l: Perm™ sehr gelitten hat. Darum war der Propst

wieder besser bestellen könnte, und
?
sann ""auf Mittel und Wege,

welche die bescheidenen Verhältnisse des kleinen Stiftes oft um ein

bedeutendes überragten. Es war für ihn ein Glück, dass der gütige,

dankbare Kaiser ihm seine Huld so oft angedeihen liess. ohne

welche das Stift an den Folgen der Schuldenlast vielleicht ganz

zugrunde gegangen wHre. 3
) Nach den Adressen einiger Briefe vom

') Der Kiiiar wandte »ich schon früher mittelst eines eigenhändigen Scb reiben!

Ado. Wies, 38. Juni 1675 an den Prlllnten Friedrich Urtika von Geras um ein

bare« Goldanleben zur Tilguna; der ungeheueren Kriegskosten, welche« Anloksn

jedoch mit landesüblichen Interessen Kurilckgezahlt neiden sollte Damalt gab der

Prälat .ofort 51)0 fl. mit der Erklärung, noch mehr thnn zu »ollen, wenn er die

landeifllri Hiebe Erlaubnis bekäme, du Geld aufiunomen.
:
] Die sttedische Dritlelsteuer würfe danu vom Stifte Geras um 1296 fl

7 p erkauft (Kaufbrief ddo. Wien, 36. August 1693 in Gerai|.

*) Kaiser Leopold 1. war Überhaupt ein grosser Gönner des Prämnnstratouser-

ordens in ÖMerreich. Er verwendete sich j. Ii durch einen Brief ddo, Laxetibnrg.

den 20. Mai 1671 fllr den Ahl llirnhsini von Strahow Lei dem Papste Clemens X..
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Jahre 1680 war Franz v. Seliüllingen bereits kaiserl. Rath und

Deputierter der niederflsterreichischen Landstände in Wien; eben-

dort wird auch das .Pernekherische Haas« zn Wien in der Himmel-

pfortgasse genannt.

In der traurigen Lage seines Stiftes mussten freilich dem
Propste allerlei Zuflüsse an Vermögen höchst willkommen sein.

Dies war vielleicht auch der Grund, warum er die von der Fraa

Rosina Haagin, geb. Erhardtin, Witwe nach dem edlen Herrn

Man? Georg v. Haag, gewuseneu Miiglicdi- des flussri-cn R;«lu^ in

Wien, am 20. Jänner 1672 zum Stifte Pornegg gemachte und auf

ihren eigentümliehen Hof zu Raisdorf angelegte Stiftung, von der

oben die Rede war, 1
) freiwillig dem Stifte Geras abtrat. Denn war

Jas Stiftsvennügen zu Pernegg schon über die Kräfte belastet, so

war allerdings auch die Stiftung in Gefahr einzugehen. Um also

diesem vorzubeugen, gereicht es dem Fronst«; nur Ehre, dass er die

Stiftung bei Zeiten in Sicherheit brachte. Diese Ursache scheint

nach nicht undeutlich in dem Cessionsinstrumente enthalten zu sein,

wo es heisst, >dass uns aus bey disem Jahr hero zugefahlenen er-

heblichen Ursachen das obbeschriebene onus in perpetuum fortzu-

äetien beschwerlich fallen wtirdtc«. Das Stiftungscapitel selbst

wurde nun dem Stifte Gerns eingehändigt, und zugleich vom Stifte

(iems ein Revers, von IVnu^jr rim 1 Os.<toti!turktind(! ddo. 14. ,luli

1681 ausgefertigt. 3
)

Dasa das Stift Altenburg die Erbschaft nach dem in Wien
1S81 verstorbenen Dechant Dr. Johann Ferch! dem Stifte Fernegg

sedierte, wordc schon früher erwähnt. ')

dm du Fe« dei heil. Ordensatifteru Norbert fUr die ganze rBmiech-kalholiach«

Kirche tarn Duplox erhoben werde (P. Alphorn tik, Der heil. Korberl. Wioo 1900,

S. 219), Die *om Pernogger i'ropnli! freiwillig dargebrachte Kiiegsatener hat riel

nr Gewinnung der Schlucht bei Zento (11. September 1637) beigetragen. Mehrere

Primonetreteruer zogen in jener Keit ab) Feldcapläne mit der Armee, a. B. drei

Chorherren ron 8t. Vinceni in BreiUn (GoTlich, a. a. O., II, 113), dann P. Wenzel

Schutt, Chorherr von Geras, der den rrsnaoiifechen Feldmg mit dem Regiment«

Besäen in Belgien mitmachto, epaur dun wiederum sla Feläcaplan 1719—1717

bei dem Regimente PilrTy In Ungarn diente und an den Schlechten bei Peler-

wurdein, Temearnr nnd Belgrad teilnam (geit. 1733).

') .Blltter« XXXIV (1900), S. 339.

) Ölig im Btiftnrchivc «n littn, rntcrichrit'lwn sind Kranz, l'rojni m
Peraogg, Gregoriua, Prior, Engelbert, Senior, Leopold Striner, Proviaor und der ganze

Laurent, Ilsj Anniversarium wird heute nogh in Geras am 9. l'cbnior begonnen.

=) Siehe .Blatter- XXXIV (1900), S. 33ä.
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ibelairerung von Wien im Jahre

gen ihrer Bruder und einigen von Klosterbruck nach

!. October 1686 vermachte Friedrich QuintI, ein sn-

[oviz des Stiftes Pernegg, am Tage seiner Einkleidung

i Vermögen, eingedenk des letzten Willens seines Ver-

räters (der es. falls er unbeerbt gestorben wflre, ohnehin

:hen zugedacht hatte) dem Stiftpcapitel ku Pernegg. weil

ihalten werden so

ebensowenig, als

. und feiner Familie kuIüp!, wkln.T gewiss daran jrclusvn sein

i. dass das Vermächtnis nicht in Vergessenheit gerathe. 5
)

Im Jahre 1687 wurde vom 8. bis 11. September ein Provinaial-

il in Klosterbruck abgehalten. Den Vorsitz führte der Ge-

iern- l[>.':ti:iiitl! Hiihitiann von Ötriilmw. Das Stift Geras war

284.

die Zahl dieser Messen auf 26 herabgesttit.
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durch den Abt Friedrich Urtika und Prior Engelbert Hofmoyr

Pernegg durch den Propst Franz und Prior Peter Langhofer ver-

treten. Für die Restaurierung der Kirche in Kaniz in Mähren, wo

sich einst ein Kloster der PrHmonstratenscrinnen (gegr. 1181) be-

fand, aber ?eit JicjjLiin des XVI. J;di>'li lindert- i'ide stund, widmeten

dorthin Geras 50 fl. und Pernegg 80 fl. In der sechsten Sitzung des

Capitels (11. September) legte Propst Franz v. Schiillingen den

Cspitularen ein Memorial vor, in welchem er Uber die Mittellosig-

keit seiner Propstei klagte, wo er nur mit Mühe 14 Religiösen er-

halten künne. Er berichtet ferner, dass es ein Gut in der Nahe von

Pernegg 1

) im Werte von c. 9000 fl. zu kaufen gäbe, wodurch die

materielle Lage Zornes Stiftes bedeutend au ftiebessert werden möchte;

das Gut wäre sofort zu Laben, spater kiinnte aber diese gUnstige

Gelegenheit verschwinden. Darum bat er die Comprovinzinlen um
pecuniäre Hilfe, zu welcher sich auch die Prälaten von Hradisch

und K li.'ai f-i-Li ruck e.erne antrugen unil versprühen, mit ilmi darüber

7.0 verllandein. 1
)

Nicht lange darauf Überreichte der Propst von Pernegg dem
Kaiser eine Supplik um den landesfUratlieben Consens wegen Au F-

name von 30.000 H. zum Ankauf von Gütern. Er führte es in

seiner Bittschrift aus. dass er schon bei der Audienz gleich nach

seiner Erwühlung (1677: mündlich und dann sputer schriftlich den

elenden Zustand und gründlichen Ruin des ihm anvertrauten Stiftes

vorgetragen und um Verleihung einer besseren landesfürst liehen

Pfarre gebeten habe Damals sei er vertröstet worden, dass er im

Falle der Vacanz um eine speeielle Pfarre ansuchen solle. Als aber

die Pfarre Raabs 1681 vacant wurde, tiel dn.-s Kloster IVrtiejr;: mit

seinem Ansuchen durch. Nun sei aber die Lage seines Stiftes durch

viele Unglücksfälle, wie Brünste, Waasergüsse, Diebstahle, Kriegs-

SL'lnifli'u sind hohe Anluven bei der geringen Dotation und unver-

meidlichen Reparaturen unerträglich. Weil nun bei dem Proviuziul-

l.'apitel versprochen wurde, ihm zur Rettung des altehrwürdigen

Ordenshauses mit einer Geldsumme an die Hund zu gehen, wenn

') Durfte Trsbernreilh gewesen nein.

*) Bei dleaem Provimial-C«pite] kam eneta der Streit um PrBcedani zwischen

Jem Propste vod Pernegg und dem von Chotiowhnij. wie im Jahre IfiHl s-tsr S|inehe.

Da die von Pernegg boigebmchtvi ILinssiirnw unklar waren, wurifc .tie frieden*

dstn Propste von Chotieachnu auf eolango itures|>rochen. bis der Propst von Pernegg

bessere Beweise liefern werde..
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er den kaiserlichen {Jansens ausgewirkt haben würde, im Lande ftlr

sein Kloster einige Güter erkaufen zu dürfen, und weil auf diese

Weise dem Stifte n ieder aufgeholfen werden könnte, welches sonst

fast ganz untergehen würde, und der griisste Teil der Religiöses in

andere Klöster wandern müsste. also bat der Propst inständigst um
den Consena zum Ankaufe von Gutern im Werte von 30.000 fl.

In Anerkennung- dieser Gründe und der vidjahrigen erspriess-

lichen Dienste des Propstes im Verordnetenamte and sonst auf

verschiedenen Gebieten des allgemeinen Wohles wurde es dem
Stifte Pernegg vom Kaiser Leopold I. gestattet, um 25.000 fl. Land-

Gilten. ZHiente (Hier l'ntor-.imncn in Niedünisterrcich erkaufen un:l

gegen Entrichtung der gebührenden Landesanlagen und anderer

gewöhnlichen Lasten gemessen zu dürfen (ddo. Wien, 22. Jänner 1689).

Eine andere Hilfe für das Stift wlire der Eintritt des jungen Herrn

Georg Sigmund v. Schorffenborg in den PramonstratenserordeG

zu. Pernegg gewesen, den sein Vater II. v. Sdierffeuberg mit einem

Empfehlungsschreiben (ddo. Hohenwang, 27. Februar 1690) an den

Propst Franz und- mit 300 rl. nach l'erncgg sandte, denn der junge

Candidat hatte 2000 fl. eigen und ausserdem noch nach dem Tode

seines Vaters eine ziem liebe Erbschaft zu n-la itVen. .Man weiss aber

nichts von der Einkleidung des jungen Edelmannes. Dass der

Zwettler Abt Kaspar Bernhard um diese Zeit sechs Unterthanen

zu Feuersbrunn dem ritiiie iVrüi'jrg abkaufte, wird bei Schweik-

hardt berichtet. 3
)

Haid darauf muss der Propst von Pernegg Uber den Ankauf

des Gutes Hasendorf bei Alsenbrück, O. W. W„ verhandelt und

denselben abgeschlossen haben. Dasselbe ist durch die Türken im

Jahre lbXi trhrccklich verwüstet worden. ; Der Kaufbrief des

.stiftes l'ernegg. dieses kleine (iut betreffend, war nicht au f/.ulinden

es ürgl nur ein Schuldschein vor ddo. Wi.-u. 12. Juli 1691'', laut

welchem Kranz v .Schülingen, i'npst. I'eter I.aughofer. Prjur. :ind

der C»nver,t zj IVrin-sg zur Kriiauur.g de* •jnlanj.'.-'t erkauften

' i Ulli- lliiscndnrf, das ganz verwüstet war. besonders aber zur

Abzahlung der darauf haftenden 1 ar.des ftr.il liehen LanuVcbsflBan lagen

vcm Herrn .khann Adolf v. J.emprueli ein Darlehen v.,n -4000 fl

erhalten haben, wozu auch der kaiserliche Consena (ddo. Wien.

i) Di»! «Illing lies Erzherzogtum Österreich unter ilet Enn. V.O. M. B.. 111,110.

i) .Matten, IBBd, S. 12G.
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11. Juli 1691) eingeholt wurde. 1
) Aber nicht lange war Hasendorf

im Beaitse des Stiftes Pernegg. Schon im Jahre 1692 wurde es

vom Stifte Klosterneuburp: iinter dem dortigen Pmpsk' Christoph

Mathiii käuflich erworben und mit der Herrschaft Atienbruck ver-

einigt. 5
)

Forner kaufte der Propat von Pernegg, ungeachtet der raiss-

lichen Umstünde, am 3. November 1691 das .Freigtltel« Trabern-

reith zum Stifte um 8000 fl. Über den Kauf findet sich eine Ur-

kunde, ddo. Pernegg 1. Janner 1692. in Geras vor,*) eine, laut

welcher Franz. Propst von Pernegg, von Tobias von Sprengsegg
das Gut Trabemreith mit allen Rechten um 8000 fl. und 200 3.

Lentkauf erkaufte. Von der Kaufsumme sollten 2000 9. sogleich

gezahlt, die anderen gegen 5% auf das Stift Pernegg angelegt

werden. Sobald als möglich sollte die Übergabe des Gutes statt-

linderi, und die Untertanen sollten dem neuen Herrn die Ange-

lobung leisten, worauf dann das Stift Pernug.s: sofort ;ilh' Liindcs-

anlagen von dem Gute zu entrichten habe. Der Verkäufer Uber-

liess dort dem Stifte 300 Schafe, 6 Kühe. 16 Stück Schweine, 2 Paar

Zugochsen, 2 Mut. 20 Metzen Samenhafer, 2 Fuhrwagen sammt

vorhandenem Maierzetig. Grummet. Heu und Stroh, übergab auch

alle Urbarien, Kauf- und Tazbriefe, wie er sie einst vom Herrn

Hans Adam Eusebius von Velderndorf, früherem Besitzer von

Trabern reith, 1
) übernommen hatte.

Mittelst Schuldschein ddo. Pernegg, 1. Jänner 1692 verblieben

Franz, Propst, Petrus Langhofcr, Prior, Leopold Strisner, Senior,

') Niedc ras lerre ichisches LandesarcbW, Fase. >

.on -1000 fl. cedierto dum J. A. v. Lomprncb der

Jesuitenordens (Ho. Wien, 12. Juli 1694, a. a, O.),

-) Unter dem Propste Gladem Dunkler (1300—1828) kaufte du Stift

Herzog-Coburg das Schlflsichen in Hasendorf und verwundete das Material zur

Erbaunng der Kirche in Reidling. Ürunner'a Chorherrenbuch 5.325 und 329.

"I' n...^-rii].i[iü vun SieJerrmcrrc-kli, IV, I IS.

') Orig. auf PiiiiiiT mit nvci Hie-ru-u luiii-i, von >jirriigsogg und Marie

Sidonie ron Spreu Ri«'!:. L'eli. Ü.'-hivrinin von Ährndorl) und .1er Anmerkung: »Ich

habe am 1. Jänner 1692 200 fl. Leutkauf und am 87. JRnner 3000 fl. bar em-
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Constantin Schuhcl, Provisor, und der ganze Convent von Perncg»

»t'i'ii de* erkauften Gute;' Trabonireith iimt Kaufbrief ddn. 3. >>V

vomber 1691) dem Tobias von Sprengsegg') und dessen Gattin

Maria Sidonin, geb. Lachlomini. 8000 fl. schuldig. Desgleichen

liehen die Franciscancr von Stockcrau mit Bewilligung ihres Pro-

vinaials dem Stifte Pernegg 1000 fl. fllr das Gut Trabernreith and"

zur Hilfe in der Notdurft (Wien. 19. December 1692 ').

Die tTOO Ii für Traber» reith wurden erst nach vier Jahren

getilgt, als Johann Adam Spilth von Harkirchen diese Summe

bar vursclmss und auf dasselbe Gut stifeungsweise anlegte, Über

dio Veranlassung und auch die Obliegenheiten dieser Stiftung zkb'

uns ikr Sjiiitli'üthv Cniventionsbrief im Stiftungsbuche der Pfarrt

Pernegg genügend Aufschluss. Demnach wollte J. A. Spflth aus

besonderer Neigung zum l'njpste Kranz, dessen C'.'uvente er ;ei:

Jahr und Tag viele zwar kleine, aber wohlgemeinte Dienste erwiesen

hatte und selbst in dun geistlichen Verbaius der GKiulutistliä'/'.'- in;

l'rlUiirjn.stratensen.rden aufgenommen wurde, während der Bedräng-

nisse bei so schweren Zeilen, .steinenden Land es-an lagen. Mangel an

Subsistenzmittelu und der so drückenden Schuldenlast dem Stifte

Pernegg helfen und eine namhafte .Summe vorstrecken. Zur Anti-

eipierung eines Capitals war aber ein Regiernngsconsens und vom

Stifte eint genügende Caution und Hypothek erforderlich. Da jedoch

Herr von .Späth die Absieht hatte, seine übrigen Lebenstage zum

$><klitf.;-«lr im Suite fri».fli.;li uu-1 r'iLij; :-i:-it-riii|*>n au- b -id-

Stiftung zu machen, und da er erfuhr, dass der Kaufsckilling fur

das- 1092 erkaufte Ger Truberni-eilli nebst den bisherigen Reparat «r-

koaten bar 12.000 fl. betrage, Ubergab er dies« Siüihih d. i.) lYripst'-

Franz unter folgenden Bedingungen: 1. soll dieses Geld auf das

Gut Trabernreith gewidmet und zur Bezahlung des Kaufschiiliiigs

verwendet, aber auch r.ur Versicherung auf das Gut verschrieben

werden. 2. Von den 5% Zinsen soll der Stifter lebenslänglich im

Stifte Pernegg mit aller Bequem Iichkeit, wie der Propst selbst, unter-

halten und mit Quartier, Kost und Gelegenheit auf das beste ver-

pflegt werden: ein Priester soll ihm jedesmal verordnet sein, um

die heil. Messe zu feiern, ein Lakai oder zwei andere geschickte

i) Nach etwa 20 Jahren erscheint Norbert de Sprongsogg alt Wilglitd

des PrSmonstrateneerstiflos PtmsgE.

') Dieaar und loch der frühere Schuldschein vom 1. Jänner 1692 im nieder
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Diener, dann ein Knecht und zwei Pfordt sollten ihm zur Verfügung

sein. 3. Im Falle sich der Stifter vielleicht an einem anderen Orte

niederlassen wollte, sollte es ihm vollkommen frei stehen; dann

müsste ihm aber das Stift Pernegg die 5% Zinsen lebenslänglich

bar auszahlen. 4. Nach dein Tode des Stifters überL-ientf du? ganze

('apital ohne Einschränkung in den Besitz des Stiftes; daff.tr sollte

dort als ewige Stiftung tiiglieli eine heil. Messe den abgestorbenen

Seelen zum Tröste ran einen: ti^enen fric-ter eelebricrt werden. 1

)

Zur grosseren Sicherheit diT ritiftuit« s-crsjii'.H'li Engelbert llofumyr.

Abt 7-u Geras, für sieb und seine Nachfolger, über die genannte Stif-

tung ku wachen, <l;i sonst dieselbe, falls sie uieht pünktlich eingehalten

werden würde, nach Geras tranferiert werden sollte. Der Stiftungs-

brief wurde am 4. October 1696 zu Pcrnegg ausgestellt und von

Johann, Adam Späth, Abt Engelbert Hofmayr, Propst Franz und

den Pernegger Chorherren Raymund de Blüden. Stiftsprior, Karl

Post, Supprior, Joseph Dietmaninger. Küchenmeister, Constantin

Schuhel. Provisor, und dem ganzen Convente gefertigt.

Der Stifter wird sich aber seiner Stiftung nicht lange als

Lebender erfreut haben. Er starb schon am 5. Juli 1697 und

wurde in der Stiftskirebe zn Pernegg bei dem St. Andreas-Altare

begraben. 2
)

Gleichzeitig mit der Erwerbung des Gutes Trabernreith gelang

es dem Propste Franz, mit der Gräfin Katharina Eleonore von

Lamberg, geb. Grafin von Sprinzenstein, als Frau anf Drosen-

dorf. und deren Geniabi Leopold Josef. Iiciehsgrafen von Lamberg.

Freiherrn zu Ortenegg und Ottenstein, wirklichem kaiserlichem

Kammerer, geheimem Rath und österreichischem Gesandten auf dem

'] Dirne Stiftung bestell noch iimner, nur wurde die Zahl der Maasen bei

ier lebten Reduction im Jahre 1898 auf 81 herabgeaebt. Eine Jlaria Elisnbetli

Spathin vnn lUuikitcb erseheint «im Jahre 1692 al< »erheiratete Knpellerin von

kehrter Laue mit einen. Stab Giraten V) in den Vordoruronkeii; oben

krönte Spaogenbelme, der rechte mit einem Flog und Halbmond, dor

d<r wichsenden Figur de. Lotren und dem r-tabe in seinen Prunken.
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Reichstage zu Regensburg, einen günstigen Vertrag abzuschliessen

(diln. Kloster Pernegg, 3. Jänner 1692), den Austausch einiger

Gilten betreffend. Demnach wurde der von der Herrschaft Drosen-

dorf bisher innegehabte Markt Pernegg anira! Wirtshaus, S Ganz-,

8 Halblehen. 7 Bofetntten, mit der berechtigten Marktfreiheit.

11hl inons lieh und Jagdbarkeit .in 1" allen (Jriindon. liaussteuer. ('ber-

länddiensten. Seliankrct.bt. Maut-. Taz- und Ungeltgenusö. nur da?

LMiulgL'rii'lit ausgenommen, dem Siifte I'uniegi: Uberlassen. Dafür

gab dieses der Herrschaft Drosendorf das ganze Dorf Zirtireith

mit 10 «stifteten Ganzlehe:]. 1 s;f-.|irtete.ü und 1 üden Hofstatt.

Dorfobrigkeit und Blumensueh an Hausgründen und Überlanden

(darunter die Harsbtlchle und Heidgehülz), mit Taz und allen anderen

Rechten, femer in Zissersdorf 2 gestiftete Untortlmnen, in Diem-

schlag ebenfalls 2 gestiftete Klosterunterthanen (1 Ganz-. 1 Halb-

lehen und 1 üik's Feidlehen i mit Zugeliur- jih-itiIhh in Srbir-

mansreith 2 Teile Zehent zu Dorf und Feld mit aller Gerechtig-

keit. Auch sollte diu Herrschaft Drosen durf den Zehent der öden

Pfarre Nikiasberg bei Zirnreith zu Dorf und Feld sammt Pfarr-

äckern. Wiesen und Holz gemessen, solange die Pfarre keinen

eigenen Pfarrer hatte, und dafür dem Stifte Pernegg X 10 Ü. jährlich

zahlen. Dafür sollte das Stift Pernegg die ihm wegen der Nähe

besser passende Maut in Harth gegen jährlich 32 fl. besitzen,

freilich nur für jene Zeit, in welcher die Herrschaft Drosendorf

den Genuss von Kiklasberg hatte. Um langjährige Irrungen bei-

zulegen, wurde bfi dieser Gelegenheit vereinbart, dnss alles, was

rechts von der Strasse Raisdorf—Schi nnansreith, darunter

einige Waldungen, liegt, wie auch die Nüdersdorfcr Gemeindeholzer

gegen Wapoltenreith zu dem Stifte Pernegg. und was links von der

genannten Strasse liegt (der Ptichbergl, der Herrschaft Drosendorf

verbleiben soll. Die Einlage soll aber durum nicht abgeändert, nur

die Urbarbuehel sollten aiiKgi-taiisclit werden, und der Propst ver-

pflichtete sich, den landesfürstlichen Consens auf eigene Kosten zu

erwirken. ')

In diesem Jahre 1692 baute das Stift Pernegg auch das

Wirtshaus in Harth, wo ihm dann der Taz vom Stifte Geras «uf

soi'lis Jahre ^'egen !t Ii. jährlich überlassen wurde.

Zur Bestreitung der Kosten der beiden Kriege (gegen Frank-

reich und die Türken) mussten, wie schon oben gesagt wurde, die

') Oriff. mit 2 Siegeln im titifle Geras.
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drei oberen Stände 27.000 Ü. und die Stadt Wien 3000 ä. ürbarsteuer

als Kriegsbeitrag entrichten. Laut Patent ddo. Wien, 16. Juni 1693,

konnten jedoch die Kloster ihre 1,'rbarnteuer und das Drittel ihrer

doppelten Gilt- oder Land? Leuer ge.inm bares Gi:ld erkaufen. Den-

jenigen Mitgliedern den Prälaten.standes. welchen zu dieser Erkaufung

die baren Mittel nicht zu Gebote standen, wurde der landosfürstliche

Consens zur Aufname von Geld gratis erteilt'). Das Stift Geras

hat diese Dritlelsteuer laut Kaufbrief ddo. Wien. 26. August, das

Stift Pernegg schon am 20. August 1693 erkauft'1) und für das

Klostergnt zu Pernegg, Trabcrnreith und das Dorf Stainingorsdorf

der niedenlsterreichischen Landschaft 1312 H. 1 Schilling 15 Pfennige

bar bezahlt.

Zur Krkiiufiiiisr <if>r srittiie heu Steuer von den (iutern Klostür

Pernegg, Staininger.-idorf, Trabernreith und Kullmitz namen Propst

Franz. Peter Langhofer, Prior. Karl Post, Supprior, Leopold Strixner,

Senior, Constantin Schuhel, Provisor, und der ganze Convent von

IVrnegg laut Schuldschein ddo. Wien, 2S.Augu.it lüüii'1; mit kaiser-

licher Erlaubnis ein Darlehen von 4000 fl. von P. Adam Dillherr

S. J., Regens de« kaiserlichen Convictea in Wien, welches ihnen

P. Wolfgang Winckler, Provinz-Prucurator des .Ics u itenorden», ein-

händigte.

Das Jahr 1693 brachte dem Stifte Pernegg die Herrschaft

Kollmitz an der Thuja, die ihm per cessioneiu et donationem des

bisherigen Inhabers Karl Ferdinand von Sehuliliardt') und des

') Diu Summe von 30.000 sollte künftig nicht erhobt werden, dagegen

ollten so Title Greoiorte emsiert werden, als die Erhaltung diene Snirano tlber-

»lieg. Du zur Erkaufun|r llberlassuno Dritte] der Steuer, das nach Äbiug der

Oden gan» aufrecht verblieb, war mit 4",,,, jenes Drittel ahor, welches wegen Ab-

!"5 der ruinierten liauser nicht vttllig aufrecht Miel), dai aufrechte tu 4"/„, dei

Ken mr Coniplelierung des Drittels »on der in freien Jahren stehenden Steuer

mit 6« ,,, du Drittel der J.imdosstener in freien Jahren ebenfalls mit 6% bemessen.

;
i lloitlr Orig. auf Pergament, fast (,'lf Lclilaute-nil, im SiifTsnrrhivn ju Germ,

mit sechs eigenhändigen L'ntersch ritten und ebensoviel angehängten Siegeln (Kay.

nwDd. Abt von Altenburg, Sebastian, Abi du den Schotten. Christoph Ferdinand

Hrtl liap|linll. Ikmril Ii (irrif villi li.,.-|i,.nli::.ll. Krrnl I .! iiiiili. jrNlr.il) villi l"j|lt;.:il

i»rg, A. Frans vod Wallcm-iein, Gerirg Ernst All reiht von Oh!}. Die Kaufurkunde

von Pernegg tragt die Kandanmeriung,' Das erste Drittel tu 4 ",'„ sind 52 R. 2i> kr.,

Jss dritte iu 5 % sind 19 ii. 50 kr., zusammen 102 n 19 kr.

*) NicderOsterroichiicUcs Landes arebiv a. ». O.

') Topogr»phio Ton NiederCsterreich, V, 314. IMo Familie t-chubhardt war

•fit 1637 im Besitze der Herrschaft Kollmiti.

13'
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Martin Scbilflcl zufiel. Leider sind auch hier die näheren Details

dieses Besitzwechsels unbekannt; auch sinil ilie BauUnkosten, welche

der Propst von Feruegp auf die Reparaturen der schon sehr bau-

fälligen Feste verwendete, nicht erweislich, da sie nicht ordentlich

oder gar nicht üufgezcielmet wurden Das Stift Pernegg war durch

zwölf Jahre im Besitze der Herrschaft, zu welcher die Dörfer

Schweinburg, Sabathenreith, Wenjanona, Savtggern. Kollraitzdörfl

und Ait-"\Yai(lhofen schürten. Au: dieser Periode der einst so be-

rühmten Feste kann man nur weniges mitteilen. Zur liczalilutiü

der auf dem Gute noch von dem frühere» Besitzer Karl Ferdinand

von .Schubhardt Testierenden Landt-sankgcn aus den Jahren 1685

um! 10«;) lü'bieilen PiMpst Fr:mz. Kavimmd de Blöden. Prior, un.i

der ganze Convent zu Pernegg von P. Max Scherhäckhl S. J., der-

zeit licgcns des ( 'ull.^ium I-Vi/.m/ineiim in Wien, ein Darlehen von

2500 fl.
1
) Die Verwaltung des Gutes besorgte ein geistlicher Ad-

ministrator aus dem Stifte Pernegg; als solche werden Anton de

Bottoni (um 16941 der durch viele Jahre als Stiftaprior wirkte,

dann Augustin a Seherndam genannt. Dio Rechnungen führte ein

Ren tsehreiber, welches Amt der Propst seinem Blutsverwandten

Franz Ferdinand vi >n Schillingen übergab. 1
) Mitbin war das Scbloss

Kollmitz noch an der Wende des XVII. Jahrhunderts wenigstens

zum Teile bewohnt. Seitdem teilte es mit anderen Schlüssen! ik>

Schicksal des Verfalles, welcher ungemein rasch vi>rwllrts sehreitet.

Durch den Besitz der Herrschaft kamen zah. reiche Schriften, wie Acten.

Pretokelle und einige Urkunden mich I'ernegg. von da aber im Jahre

17S3 nach Geras, wn sie eich noch heute im Stiftsarehive befinden. 3
)

'| NiederBsterrciebiscne« Lnndesarchlv a. a. <J. Schuldschein ddo. Wien,

il. September 1Ü04.

-) Von diesem erhielt eich «m >ifen<lt-Amlil9-Verrechnung Uher dio dum
]; Uktcn Stiiiii und Ki.ultr I'lTH i';*,' hie. lliirrsdiaü'c Collnmt; auf A. (Äreliir

ßmwj Suramo der Eiunamoii betrag 3186 fl. 41 kr. 2 Plan., Summ« der Auegnben

2153 fl. 40 kr. 3 Pfen. Das Inventar der Herrschaft bestand aus 12 Stack Zug-

ochsen, 17 Kühen, 18 Stück Spenrioh, SO Schweinen, 44B Schafen, viel Geflügel,

Tii! Aclilcl Schmäh. 37' , Hauscllon und G Stllck 45
/, Ellen Leinwand. Ö74 Pfund

Schafwolle, 80 Stllck lllocbhuli., 6G1 Stuck Laden, Latten u. dg]. Zum Schlot

gehörten eine Sagemuhle, ein Jägerhaus, einige Haierhsfe; da* Schloisgobaude beauf-

sichtige ein Thorwilrter. Die Kechnung ist von F. F. von SebOllingen befiegeli,

dessen Siegel da« gewöhnliche Fumilienwappon zeigt. Später war dieser Beamte

Ren t schreibsr im Stifte Pernegg leibst (Uli- 1715).

>} .Walter. lS9i, XXX. Jahrg., S. 141 u. ff. Unter den Urkunden in

Geras ist hier namentlich eine vom Jahre 1628 (ürig. Pcrg. mit 1 Siegel) iu
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Am 10. August 1693 starb der verdienstvolle Prlilat von Geras,

Friedrich Urtika, nachdem er in den Jahren 1685—1691 im Land-

hause die Stelle eines vom niederösterreichi sehen Prälatenstände

f-rn-iLhlten Raitrathes zur allgemeinen Zufriedontirii der Stande be-

kleidet hatte. Schon am 6. October 1693 fand die Wahl seines

Nachfolgers statt, welche auf den Pfarrer von Drosendorf. Engel-

bert Hofmayr, fast mit allen Stimmen fiel. Bei der Abtwahl

führte der Taterabt Hilo Strub! von Solan den Vc-raita, und Franz

v. Schillingen assistierte ihm dabei. Der neue Abt von Geras

erhielt die Henediction am 22. August 1694 vom Cardinal Leopold

Grafen von Kollonitsch, Erzbischofe von Gran, in der Geraser

Stiftskirche, der mit Delegation des Bisehofes von Passau nach

Geras kam und dort bei dieser Gelegenheit firmte. Der berühmte

C:irdinal zeigte sich noch öfters als ein edler Gönner des Priimon-

strat«nseronlens. Bei der abtlicbcn WVilie in Geras assistierten die

Pritlaten Raimund Rcgondi von Altenbnrg und Franz. Propst von

Am 12. Marz 1694 weilte der Propst von Pernegg mit dem
Ordensviaitator Veit Seipl, Abt von Strahow und seinem persön-

lichen Freunde, im Pramonslratciisyr-Chorhorrcnstifte O b r o wi

t

z

bei Rrllnn, wo eine Visitation abgehalten wurde, desgleichen am
18. August 1695 als Assistent bei der Abtwähl nach der Abdankung
des dortigen Abtes Maximilian Pfendler a Losperg. an dessen Stelle

der gelehrte Engelbert Häjck zum Prillatcn erwählt wurde. 1

)

Spende

on 1000 fl. spenden

lii'so (ilf'fke bei He-

mde Zahl von Messen

Verdien«!« in den

ieaan habe, damit

auch geschehen ist
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gelesen werde. Weil aber dieses zu unbestimmt war, so naraeo

Roimund de Blüden, Prior. Karl Post. Supprior. Johannes Ztcnner.

Senior, Constantin Schuhe). Provisor, and der ganze Convent zu

Pernegg diese Glocke als eine förmliche Stiftung von 1000 ä. an

und verpflichteten sieh, alle Quotcmber-Samstage des Jahres zwei

Messen, folglich acht Messen jährlich auf die Meinung der Stifterin

zu lesen (ddo. Kloster Pernegg. 30. November 1690). Als dann die

Glocke. 18 Centner schwor, fertig war und als Eigentum der Stifts-

kirehe zu Pernegg überleben wurde, stellten Raimund de Blöden,

I'ri'ir. Ki'iwlricb t^uintl. Supprior. um! der Cunveiit vnn IVtiis'^j

der Spenderin einen eigenen Stiftbrief :ius (ddo. Stift Pernegg,

3. November 16'Jtii, in welchem sie die Verpflichtung zur Persoi-

vierung der genannten Messen, und zwar jedesmal eine für die

noch lebende Stifterin, die andere für deren verstorbene Freund-

schaft, ausdrücklich betonten. 1

)

Das Necrologium von Geras gedenkt in dieser Zeit des Todes

des Pernegger Ckorherrn Rudolf von Trautmansdorf, welcher schon

zum Jahre 1690 in den Matriken erscheint und am 22. Jjlnuer ld94

Laut Schuldschein ddo. Wien, 1. Marz 1696, namen Franz.

Propst, Raimund de Blüden, Prior. Karl Post, Supprior, Joseph

Dietmaninger, Küchenmeister. Constantin SchuheL Provisor, und der

ganze Convent von Pernegg vom Phil, et Med. Dr. Wolfgang

Plükhner. niederöBterreichiscliBn Landschafts-P rotomedicus. 4000 ti.

Darlehen gegen 4%- Das Geld benötigte der Propst teils zur Be-

zahlung des erkauften Gutes Traberoreith, teils zur Abfuhrung der

vom Kaiser im Jahre 1096 begehrten Vermögenssteuer. 3
)

Ein Tauschc.ontraet. laut welchem das Stift Pernegg seine zwei

Unterthanen in Ulrichschlag gegen die grundherrliche Obrigkeit

über den van den ändertsehen Erben erkauften Hof snmmt dessen

(i Hinden !in das Stift Altenbiirg ubirit und sieb verpflichtete, für

) Bei der letzton Keduction im Jahre 1898 wurde die Zahl dimar Ueuen

auf zwei berabge.at.t.

) Um dieselbe Zeit Vierdes im Convento m Pernegg noeh folgende Capita-

laren genannt: David Old (noch 1681 Stifmenior], Leopold Striiner, Anton

de Boltoni, Peter Langhofer, Chri.tinn Woingartner («eil 1G93), Her-

mann Hnrman (1690-1699), Georg Veigl (»Ii 1692), Johann Zienner.

Nikolaua Graf Kh.ntj (aelt 1694). Engelberl NUgg (1696), Augostin

a Bcborndam (1694) nnd Franz Karl (1692).

v _\ieriiT'''stcrrcici]i:».-licF I.;in'tc=archiT a. a. O.
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diese zwei Unterthanen immerfort die Landesanlagen zu bezahlen,

irögt kein Datum. Er gehört aber nach den Unterschriften ') zum

.luhre 1696. Die Lage des Hufes wird ebenfalls nicht angegeben;

wir wissen nur, dass das Stil'-. Aitcnbnri: lf>98 von den Saderiseben

Erben zu Kritzendorf vier Viertel Weingarten um 750 fl. und

Aufgabe von Weingarten kaufte. 2
)

Am 21. September 1699 verkauften Franz v. Schülingen,

Propst. Karl Post. Prior, und der Convent von Pernegg ihren Frei-

hof zu Laa mit allen Rechten ebenfalls dem ökonomisch damals

bestsituierten Stifte Altenburg. 1
)

Mittlerweile wendete Franz v. SehiilUngen schon lange sein

Augenmerk anf eine Einnamsquelle, die er in seinem Geiste für

sicher und sehr ertraglich hielt, die aber in ihrer Art ein ziem-

liches Wagestück war. Es lasst sich nicht leugnen, daas der streb-

same Prälat sein Stift von dem langjährigen Elend befreit und zu

einem noch nie dagewesenen Wohlstände emporgehoben hatte, wenn

ihm nür uilc «eine Pläne gelutiejcn wilren. die leider fast, ailc an

Geldmangel scheiterten. Nichtsdestoweniger gebührt ihm das hohe

Verdienst, ein Werk angeregt zu haben, welches ihm in den

Annalen des ganzen PrämonstratenserordenB einen ehrenvollen Nnmen
sichert, nnd noch heute blühen und erfreuen sich seine Erwer-

bungen, wenn auch unter veränderten Verhältnissen, eines grossen

Ruhmes, während Pernegg, ihre einstige Mutter und Lebensweckerin,

schon längst aufgehoben ist und allmählich in Ruinen verfällt.

Das Ziel, nach welchem Franz v. Schüllingen strebte, waren

nämlich die ehemaligen, jetzt seit lange verniclitelen l'ril iinuistru-

tenserklüster in Ungarn. Dort hatte einst der Orden seit den

ersten Zeiten seines Bestandes eine lange Reihe von ( .'horherren-

nnd Chorfruncnstii'ren. welche unter der Bevülkei'img hi.ichst segens-

reich wirkten, aber seit den Türkeninvassionen ganz brach lagen

Ihre Güter befanden sich jetzt in fremden, ul't itkiitboli.se heu llüiiden.

Schon Maximilian Pfendler, Abt von Obrowitz, der bei dem kaiser-

<) Hains und KoRondi. Abt m Altenburg, kaiierlicher Rath und der nieder-

Hlerreicbiichen ijmd.icbnft pcrppliiicilicher Amwcbiisa, r. itobert, t'rior iu Alten-

bnrg, htm v. Bchüllingcis, Propst von rernegif, aucli kaiserlicher liath uod der

niederöMemichischeo Landschaft pgrjieluicrlsclier Aiwchnti, U*imund de Blüden,

Prior, Karl Port, Mapprior, .Tobannea Zienner, Senior, Conalintin ffehnhtl, Provisor,

und der ganie Convent von Fernegg.

5) Borger, «. fl. O., S. 98.

') Orig. mit zwei Siegeln im Stittiarchive ns Altenburg. Burger, a. a. O.
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liehen Hofe sehr beliebt war. erhielt vom Kaiser Leopold die ehe-

lii.ilijren I'r.'iinon.-ti'iiti'-nsi-rjirdpstcir'ii zum heil. .1 oll nun i.I ,i n n -
s In (!

im Poster Comilar. I)iüee.<(' "Wiiitzon
i und zum heil. Krtiuz ''Lele.-z

im Comitate Zemplen, Diücese Kaschau), die den Türken entrissen

wurden, für sich und seine Nachfolger, dann die Prnpstei zu U. L. F.

in Rutöth (Comitat und Diücese Vcszprim'i jtngesa-n. Das General-

capitel au Premontre, welches vom 12. Mai bis 1. Juni 1686 tagte,

belobte am 91. Mai diesen Abt wegen seiner Bemühungen um die

Wiederherstellung der ungarischen Ordenshlluser und wünschte die

Ffji't.-i(;tzuiii: dieses Werkes.

Viim 23, bis 28. September 1691 tagte wiederum das Pro-

vinzial-Capilel des Ordens in Hradisch bei Olmtita, bei welchem

der neue Generalvicar Norbert Zielctzky Ritter v. Poczenitz, Abt

von Hradiseb. den Vorsitz führte. Das Stift Pernegg entsandte

dahin seinen Fmpst Kran/ und den Pi im- Pe.ter Langhofer, das Stift

Giras den Prior Kuilulf Wid-'i-lechnoi' und den Pfarrer von Drosen-

dorf, Engelbert Hofmayr (später Abt!. In der fünften Sitzung

(25. September) berichtete der Abt von Obrowite Uber seine Er-

werbungen in Ungarn, wo er mit grossen Kosten zwei Propstcion

von 3r. Majestät erholten und bat die Prälaten um Hilfe, Es kam
auch ein Schreiben von Ernest de Grüning. Pramonstrstenser-

Ühorüerrn von Strnhow,') der damals durch kaiserliche Huld die

Pfarre lieniele hei Ij'n^vii:' innehatte und Titnlarpmpst von To-

pissa (einst ein PriLinonstratenserstift in der Kridiiicesc Erlau) war.

an das (Kapitel mil der lütte um Geld, um die Wiederherstellung

des Ordens fördern zu können. Ein anderer FrHmonStraten ser.

namens Casimir Mo.ners. aus Lölhrin^'i'n. war Titularpropst und

Pfarrer in Leutschau. 1
) Das ProvinzialCapitel nam also mit Freuden

zur Kenntnis, daas der Orden in l'uiiai n wieder schon festen Fuss

fasste, und es wurde erwogen, ob Ungarn eine selbständige Cirearie

mit eigenem Generalvicar. oder ob es bei der böhmischen Cirearie

') Cermali, a. a. O., S. 4&.i und *5B, auch 101,

) Nscli CeriTiäk. .• <\. K. '.12. war i'f -in Btl.läriis« Witm-r iiEtl ab-

gezeichneter Roänor und starb 1702 als Proput von J&noihidii (?) In Ungarn. Nach

dem Geraser Nekrolog starb or am Ift. October 1702 ain Propst von Topista. Er

gib auch ein doulncbos Prodigtiverk .Granat-Apfol Marian isclior ZU.br und Gnaden-

Kömloin. (Leu tschau, Breuer. 1691. in -1°) herans; Lionhart, Spiritus litt.

Horb. SvlL p. «46. L. Goovoorts, a. a. O., 6. 331,

') Vordem ivar or Prediger in Lcutichau nnd dann Vicar im Markts

Wallendorr.
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verbleiben soll. Die Entscheidung wurde dem Generalabte (Michael

Colbcrt) Uberlassen, der in Beinern Rescripte. ddo. PremontnS,

14. Juni 1692, entschied, dass es bei der böhmischen Circario ver-

bleiben soll; zugleich wurde die Wörde des Generalvicars für

l/ngarn. die der Abt von ObrowitZ gehabt hatte, aufgehoben, und

die ungarischen Klüsler wurden dem Gcneralvicar der böhmischen

Circarie unterworfen, welche die Wiederherstellung in die Hand
nemen sollte.

Durch diese Erscheinungen aufgemuntert und selbst bei dem

kaiserlichen Hofe gut bekannt, fnsste Franz v. Hchüllingen. der dem
Kaiser so grosse materielle Ujifcr seine; patrii itisr.bcn binnen ge-

bracht hatte, den fehlen Plan, die Wiederherstellung der gan'/ da-

niederliegenden ungarischen l'riiuionstratenserstifie auf eigene. Faust

zu imternemen und durch dieses, wenn auch äusserst schwierige

Werk seinem eigenen armen Stifte aufzuhelfen. Er trug sich also

selmn in Hradiseh seinen Ctonjirc vinKiuIcn an und wurde von ihnen

mit der Agitation für die wiederherzustellenden Stifte betraut. Da

gab es aber schier unüberwindliche Hindernisse. Ks bandelte sieh

um ein Land, weiches durch die Ttlrkenkriege fast zugrunde ge-

richtet war und sich nur sehr langsam erholte. Hatten doch die

kaiserlichen Feldherren erst in der letzten Zeit glitnzende Erobe-

rungen gemacht, so 1683 hei Parkäny und Gran. 1684 in Wisse-

grad. Waiteen und Pest, 1685 in Neuhaosel und Kascbaa. 1686 in

Ofen, 1687 bei Mobaes, 1688 in Munkäcs, Belgrad und Karanseb es.

1680 in Nissa und Widdin. 1691 bei Szalankemen und 1692 in

ürosswardein, welches von dem kaiserlieben (icncral Heissler den

Türken abgenommen wurde. Den Schluss bildete der grosse Sieg

den Prinzen Eugen bei Zenta (11. September 1697). Da aber gleich-

zeitig bis 1697 auch der Krieg mit Frankreich geführt uunle. war

der Bedarf für das Militär ungeheuer gross, und die Folge davon

waren ausserordentliche Subsidien. welche von den Erblündcrn be-

willigt wurden. Ue ciiigetrel'-nci] ( leldmangels wegen kam es aueli

zur Ablieferung des Kirchensilbers.

Um den mit Sorgen Uberbiluften Kaiser umso geneigter zu

machen und die Anwartschaft auf die in den Händen verschiedener

kirchlicher Dignitare befindlichen ungarischen Kloster leichter zu

erlangen, glaubte Franz v. Schillingen, der kaiserlichen Regierung

möglichst hohe Summen zur Führung desTiirkenkricge? vr-ehiesscu

zu müssen, wobei er freilich sein kleines Stiii so sehr verschuldete.
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dass es gar nicht abeusehen war. wie es jemals wieder davon

befreit werden könnte.

Ausser den pecuniiiren Hindernissen gab es noch viele Hinder-

nisse der natürlichen Lage wegen der "'eilen En L fern ung. weil di-

geplanten Erwerbungen der Klöster in einem fremden Lande mit

anderen ükonomisehen Verhältnissen, ariderer Sprache, mit fremden

Sitten und Gebräuchen zu machen waren, wobei auch die Unsicher-

heit der Passage und der postalischen Verbindung: stark in Betracht

kamen. Zudem musste. der Propst taugliche und verlHsslicbe Per-

sonen haben, die dort in seinem Namen das Werk mit Eifer und

Scharfsinn betreiben sollten, und durfte der Protection der com-

petenten Machthaber auch nicht vergessen. Von diesem allem zeugt

seine grosse noch vorhandene Correspondenz. die er in diesen An-

gelegenheiten nach allen Seiten führte. Wie es ans den Adressen

ersichtlich ist. weilte er damals sehr oft in Wien, wo er alt* Depu-

tierter der Stande viel zu tbun hatte.

Vor allem wendete er sich durch Vermittlung des kaiserlichen

Rittmeisters Buckl au den Pfarrer von Remote. Ernest de Groning

Ü. Praem., Propst von Topissa, und teilte ihm seine Plane mit

den ehemaligen ungarischen PrUmonstratenserkiostem mit. Dieser

antwortete sofort (ddo. 21. Juli 1(192} und mahnte zur raschen

Handlung, weil gerade jetzt zwei ehemalige Stifte, Lelesz und

Promontor in Grosswardein. in Gefahr waren, dem Orden fflr

immer verloren zu gehen. Denn auf die Abtei Promontor in Gross-

wardein rechneten die dortigen Jesuiten, um so die Stiftung ihres

Seminars zu vermehren. Die Abtei war dort ganz zerstört und, da sie

früher ungünstig gelegen, müsste sie nach der Meinung des Generals

Heissler an einem anderen Orte wieder erbaut werden; auch waren

zuerst die Güter derselben und dii: dazu gehörigen Orte, deren

man bereits zwölfe kennt, zu eruieren. Auf dieses iStiit war seit Jahren

der greise Zipser Domherr Andreas Berzeviczy de Eadem,
Grüning's Nachbar, infuliert und genoss nebst dem Titel einige

Revenuen desselben, aber die Jesuiten von Grosswardein strebten

schon jetzt die Anwartschaft auf diese Abtei an, um nach dem
Tode des 1 Somherm die Güter derselben lahhn.'iae. alioUtae) zu

erhalten. Die Propstei Leles'. will, su sehreibt Uröning weiter, ihr

(.'ep-nwärti^er Besitzer Augusiin Renk ov ins, Bischof von Gross-

wardein. früher <Jener.il des l'atilinerordens, seinen Paulinermonchen

(ÜMu S. I'd'di jiriitii Eremit«'-) übergeben, namentlich auf Betreiben
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Ihres P. Ladislaus Nadasdi, der sich sehr nach der hii'ul sehnt.

1 lies kiinn ilfiii ]Jiflchi't'li', irl[t gehiifr^H. wenn ihm dei IYi'ini<jn;ii raten ser-

.rilen nu-hl durch zehn '..der acht Tausend Gulden Spende an die

kaiserliche Kammer zuvorkommt. Übrigens konnte der Bischof in

dem verwüsteten Grosswardein gar nicht wohnen und lies» die

Propstei Lelesz aus seinen bischöflichen Einkünften restaurieren,

welche Kosten ihm etwa vergütet werden müssten. Um die Propstei

Lelesz wiire ewig schade, wenn sie detn (.Irden verloren gienge,

weil nur dort allein noch die Chorstühle und Denkmaler der ehe-

maligen Prilmonstratenser erhalten waren. 1
) Derselbe Bischof von

Qrosswardein meinte auf seiner Durebreise in Leutschnu. dass sieh

der Orden des heil. Norbert hauptsächlich um das Stift Promontor

annemen sollte. Er weilte jetzt gerade in Wien, und dort sollte ihn

also der Propst von Pernegg für sich zu gewinnen trachten. Viele

von den übrigen P rlImonstrutenserklüstern lagen ganz verödet, so

dass nicht ein Stein auf dem anderen blieb, dem Volke nicht einmal

der wahre Name mehr bekannt war, und die Güter meist in den

Händen akathn Ii Seher Adeliger sich befanden. .Schliesslich rieth

Gröning, den Palatin. den Cardinal von Gran und den ungarischen

Kanzler um ihre Fürbitte anzugehen, und versprach auch seinerseits

jedwede Hilfe.

Ein anderes Mitglied des Priimonst raten serurdens, Casimir
Meners (Meinere), eine bisher geachtete und einfluaareicho Per-

sönlichkeit, befand sich damals, wie schon erwähnt wurde, als

Pfarrer in Leutsehau. Zu diesem entsandte also Franz v. Schöllingen

den Pernegger Capitular P. Franz Karl, einen welterfahrenen,

aber hochdonkonden Mann, den er mit allen nUtigen Mitteln aus-

stattete und mit der Aufgabe betraute, die Lage des Ordens in

Ungarn zu studieren. P. Kranz begab sich also zuerst nach Buda-

pest, wo er bei dem Commandmiten Frankenberg, linrim Polbcim,

Ciifiitün de Schweninger u. s. f vorsprach. Von dort gieng er über

Szolnok nach Jänoshtda, wo er nur einige Überreste der Kirche

der ehemaligen l'rJimon 3 trätenserpn ip st t-i '.V. Joannes Hupt, dr l'ont,>

antraf; zur Propstei gehörten sechs fast entvölkerte Orte, die übrigen

lugen fran/. öde. ain:r die Hegend schien ihm angenem und t'ruehtbn r.

Auf diese Propstei war P. Casimir infuliert, gab sie aber, da sie

von Loulschau zu entfernt war, dem Erlaner Commandanten Butter

i) Der Orlen halte dort nm du J»hr 15« iu eiletieren aufgehört, und die

dortige Propstei mm heil. Kren: kam ieit 1Ö69 in den ilcnil/. weltlicher Cleriker
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in Vorwaltung. der ihm dafür nicht über 100 fi. zahlte. In Erlau

zuigte der Kammerpräfect die kaiserliche Urkunde, nach welcher

diese Propstei dem P. Casimir geschenkt wurde und nach dessen

Tode an das Stift Obrowitz fallen sollte. Auch könnte in Jänoshida

der Propst ohne die Pfarre nicht leben. Am 16. August 1692 schrieb

Franz Karl von Kasohau und fuhr von dort am 18. August mit

der Post nach Leutsehau, wo er am nächsten Tage bei dem Propste

Casimir mii di.'m Empfehlungsschreiben von Perncgg eintraf. Die

Vergangenheit dieses Propste." hüllte sich aber in ein eigentümliches

Dunkel, und, obwol er mit vielen liisehüfen, wie mit dem von

Grosswardein und Zips. auch mit einigen Magnaten bekannt war.

munkelte man i-t'rsirhii'di'iit Dinu".'. < 'ai-imir i-niptiriig den Gesandten

von Pernegg anfangs nur kühl, entwickelte ihm aber bald die

Pläne für die Zukunft. Kr verwies auf seine F.rfoige. da er in ver-

hältnismässig kurzer Zeit die beste Pfarre in Ungarn (Leutsehau..

die Anwartschaft auf zivri l'ropstein) i.i/uiOi-lirtljt und Leles/,i und

ein Canonicat in Grosswardein. dieses durch den dortigen Bischof,

erreicht hatte und uberall angesehen witre. Ferner riet er zum be-

schleunigten, geheimen Gesuch um Verleihung der Anwartschaft

auf die Propsteien Lelesz (S. Crucisj und Jäszd (S. Joannis Bapt.

de Castro Jaszö; Comitat Abanjvär, Diücese Rosenau), von denen

die letztere durch die ungarische Kanzlei, die erstere durch die Hof-

kammer zu erlangen wäre. Er versprach auch alle mögliche Mit-

wirkung. ') namentlich wenn die päpstliche Bulle aus Rom ankäme,

laut welcher alle Usurpatoren der ehemali^i'u ( irdens.stii'ce und dcn'n

(iltlvr di'i' Km'. ii!nn:iii;i'iitin:i ved-dlf-n sullten.

Der Bericht des P. Franz über die ehemaligen Klöster lautete

nicht ungünstig. Die kaiserliche Vi-rlui luing der Pnipstei Lelesz

hatte schon !'. Casimir in seinen Händen, da er aber vom Prälaten

von Obrowitz einen Drohbrief erhalten, stand er von der Propste!

ah. welche aber, da sie niemand urgierte, sieh in den Händen der

Akatholiken befand. Der Abt von Obrowitz besass also die

Schenkung ohne Nutzen für den Orden und sollte nur dem

P. Casimir die Auslagen per 60 fl. für da« Decret in Wien ersetzen,

worauf sofort der gutgesinnte Bischof die Übername der Güter

') Man eüielii aua den zahlreichen Briefen, ilass P. Casimir den P. Emeai

de GrUning nichl gerne halle, obivol dieser angeblich durch ihn in der Pfnrre

Einsiedl mit J00 big 800 fl. Einkommen kam, jaUt aber nach der Pfarre Leulichau
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ermöglichen wird, und die nkath'disehen l'.i^itzer. wie es dort Sitte

ist, sofort vertrieben werden können. Die Propstci Jaszö war früher

bestimmt dem Orden ineorporiert; sie war unversehrt mit all' ihren

Gütern und war jetzt im Besitze des Erlauer Bischofs Georg
Fenessy, dem sie wegen des Einkommens von circa 3000 fl. vom
Kaiser Leopold verliehen wurde, da jener damals keine Besidenz

hatte. Fenessy gilt als ein grossmutiger Wiederhereteller des ver-

brannten Stiftes, wo rr die Kirche und alle Gebäude frisch baute,

die Güter den Inscriptionalisten entriss und das Stiftsverminen

klug verwaltete. Jetzt standen das Castrum, die Kirehe nnd alle

Güter ladellos dfi, auch alle Documeiite. welche beweisen, dass die

Pramonstratcnser dieses Stift nicht verlassen haben, sondern mit

Gewalt vertrieben worden sind, waren vorhanden.

Lelesz war ebenfalls unversehrt und dem Orden einverleibt

Franz Karl las mit eigenen Aiuren den IV'teat des Jef/teii l'ra-

monStratensorpropstes Augnstin Bdlussith. in welchem dieser feierlich

erklärt, dass er den Besitz des Ordenshauses keineswegs verlassen,

sondern immer im Namen seines Ordens behaupten ivdle. Viele vmi

den benachbarten Adeligen wünschten ^ebr.lich^l die Wiedereinfüh-

rung des Ordens, um ihm die Erziehung ihrer Sühne zu übergeben.

Bischof Benkovics, der gegenwärtige l'mpst von Lelesz, war ein

specieller Gönner des Ordens und gerne bereit, alle Documente der

Propstci heraus* uneben. Dieselbe wäre als< . wr.-iiipst.ens mich seinem

Ableben leicht zu erhalten, darum sollte ihn der l'mpst von Pemegg
in Wien, wo er gerade weilte, in seiner Wohnung in der Himmel-

pi'i>rt£as-e aufsuchen und auf ihn Einfluss üben.

Die Propstei in IV-riisti-Ttei). üamens Sairh a i Kr/dbieesc ' Iran '.

war für den < Irden verloren, da sieb [Vidier niemand i'i'inelde; hatte.

als sie um 1000 II. zu haben gewesen wäre. Damals haben sie die

Jesuiten für ihr Professhaus erworben, denen sie jetzt bei 3000 fl.

abwirft. Zu erwerben waren noch die Propsteien zu U. L. F. in

Turöcz (Krzdiücese Gran), die ein italienischer Cloriker innehat.

St. Nikolaus de Mislye (Comitat Abaujvar, Erzdiücese Erlau).

St, Michaelia Archang. delnsulaLeporum (Comitat Pest, Erzdiücese

Gran 1

), Graba (Comitat Kögrad) u. v. a., ganz insbesondere aber

') Diese Propatci lag »Irr. günstig nn der Donau in der Nachbarschaft des

Erahistunn Kalocja, lintk .Ir« sehr crtra^f?ili!^c Güter (B/ilion. IlmikLAza und

Szunyogk) "aüu an der Donau im Werte von 13.000 fl., Iii schönes Gebinde,

6000 0. wert, etc. Nur ein Lagerhaus in Budapest war für sie empfehlenswert.
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die Propstei zum heil. Stephan in Promontor, deren Besitzer

ßerzeviczy ein Greia ist, und wo der General Hoissler seine Hilfe

bei der ungarischen Kanzlei anbietet.

Franz Karl unterliess es nicht, seinen Propst in Pemegg zu

erinnern, dass jetzt, wo der Krieg wütete, eine günstigere Zeit zur

Erwerbung der Propsteien wäre, als in der Zukunft, wo etwa in

friedlicheren Zeiten es viele Candidaten. namentlich unter dem

Adel für dessen jüngere Mitglieder im Clcrikate geben wird. Auch
stillte der einflussreiche Propst Casimir in Leutschau in seinen

persönlichen Ziehen vorderhand nicht beunruhigt »erden.

Gleich mit dem P. Franz schrieb auch Casimir Menew
(ddo. Leutschau, 22. Aogust 1692) an den Propst zu Pemegg. be-

stätigte alles und schlug vor, sich an die Prflmonstratenaerklüsler

der benachbarten Circarien um materielle Hilfe zu wenden, wohin

er selbst IJevol'miifhtijjtr.r de* (Irdinis sieh zu begeben ver-

sprach. Ausserdem verwies er vor allem auf die Propsteien Lelesz

und Jäsz<5, welche zuerst zu erhalten waren, und versprach seine

FlirbitW bei der Königin-Witwe von Polen, beim Churftirsten von

Baiern, beim Herzog von Neuburg, dem Bischöfe von Gross-

wurdein u. s. f.

Allein der längere Aufenthalt de.- I'e meiner Chorherrn Franz

Karl in Leutschau forderte sonderbare 1 (inice zutage. Es zeigte sich

bald, dass die über den Propst Caaimir okulierenden Geruchte

ziemlich auf Wahrheit beruhten. Als sich nun dieser nach Wien begab

[Ende Octobci- lti'JT: und bei dem llcgistrator der böhmischen Kanzlei.

Herrn Ziarski. der auf dem alten Fleisch markt wohnte, vorsprach,

wurde er dort verhaftet und in den Kerker abgeführt. Diu Uuter-

«uchuag. welche das Wiener Consistorium führte, ergab interessante

Daten. Casimir Metiers war zu Peckelsheim in Westphalcn (Diücese

Paderborn) um 1635 geboren, trat bei den Dominicanern in Wartburg

ein. wo er im Jahre 1671 die Profesa ablegte, und dann in Constanz

ordiniert wurde. Ulme zu reelamieren. entfloh er nach sechs Jahren

in Trier heiii:lieii im i irden^i-waniie ur.d kam. angeblich als Weit-

priester, nach dem lothriri^is'-hi'n Priiinniistruicisserstifte Valdieu

{Departement Ardennes, bei Charleville an der Maas, unweit der

belgischen Grenze), wo er aufgenommen wurde, es aber verschwiegen

hatte, daas er ein Dominicaner wäre. Nach dem Noviciat legte er

in Valdieu die Profess ab, blieb dort l'/j Jahre, wurde nach der

französischen Invasion entlassen und kam nach Glazen (Erzdiüeese



Trier!, wi> er dureh sechs Wochen dem Pfarrer als Caplan diente.

Dann gieng er nach Wien und Pressburg, um als Feldeaplan in

der lothringischen Legion zu dienen und die Türkenbelagerung

Wiens 1683 mitzumachen, trat 1684 zur Mansfcldischen Legion

über, verliess sie aber 1086 und administrierte die ungarische

Pfarre Krompach im Zipser Comitftt durch ein halbes Jahr; endlich

erhielt er auf Verwendung des Herzogs von Lothringen durch den

Kammerherrn Hol» die Pfarre Leutschau iEridiiice.se Gran). Im

Jahre 1689 soll er vom Bisehofe zu Waitzen zum Propste von

Janoshida infnliert worden sein.

Aus diesem ziemlich bewerten Lebenslauf des P Casimir

erhellt, dass er eigentlich -rar kein Pramunstratenser war. da er bei

der Profess in V'aldieu verschwiegen hatte, dass or bereits ein anderer

Profess sei. Von Koni hatte er keine Dispens erhalten. Infelse-

dessea war er auch unfähig, kirchliche Würden und Beneficien an-

zunemen. dafür aber den kirchlichen Strafen verfallen. Er wurde

Übrigens auch anderwärts beschuldigt. Rührend sind die Klage-

briefe, die er -ex carcere- an den in Wien «eilenden Propst von

Pernegg schrieb, z. B. am 21. und 22. November 1692. Franz

v. Schollingen (rüstete ihn schriftlich und mündlich, da er den

Häftling ku einigen Auskünften oder anderen Diensten verwenden

wollte. Ausserdem schrieb P. Franz Karl von Leutschau einen Brief

nach dem andern (31. Oc.te.ber bis lö. November 1692), aus denen

zwar «ein Unwille über den 1'. (.'asiinir deuiiieh hervortritt, aber

wo er doch zur Vorsieht mahnt. Er bat den Propst von Pernegg,

pich .in den Zipser Bischet Ladislaus .M.itiiväs.iyskv. der den

P. Casimir sehr schätzte und jetzt wegen dessen Haft in Wien

ungehalten wäre, brieflieh zu wenden. Dafür wäre der dortige

Obergespan ein Gegner Casimirs. Man sah deutlich, dass P. Franz

Karl sich selbst nach der Pfarre Leutschau sehnte und ihren früheren

Besitzer um jeden Treis zu entfernen suchte. Es gab freilich Ui.eh

viele Strömungen im Stadtrathe zu Leutschau zu überwinden, auch,

den Minoritenprovinzial und !'. Knies: de ( - i-i
] t i

;

i gelüstete es nach

dieser guten Pfründe.

Am 20. November 1692 wurde Franz v. Schülingen in Wien

zum Nuntius berufen und wohnte dann mit Fr. Martin Wynans.

Theol. Mag. aus dem Doininicancrurden, und mit der ganzen Com-

mission dem Verben.' des 1'. Casimir im bisehofliehen Palaste bei,

wo dieser die Wahrheit gestand, dass er eigentlich ein Dominicaner
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sei, weshalb er das Kleid der Prilmonstrutenser ablegen musste.

Mehr ist über ihn nicht bekannt, da er mit diesem Augenblicke

verschwindet.; nur ein einzi-r*'.*. km-vi*.«. vertrau lidif-s Schreiben von

ihm (ddo. Grosswardein. 7. Milrz ll>Ü9j meldet nach Pernegg das

Ahleben des Erlauer Bischofes Fenessy, Propstes zu J;isz6. Die

Propslei Janoshida, welche P. Casimir innehatte, verblieb dann

mit der Pfarre seit 1 ti'.t.'i hei dein milhrischen 1'rii.mon stratenserstifte

Obrowitz bis zu dessen Aufhebung (1784
'J. und einige Chorherren

dieses Stiftes weilten dort zur Leitung der Gutsverwaltung und der

Seelsorge. Nach der Wiederherstellim!; des Ordens in Ungarn (1802)

wurde die Propstei und Pfarre zu Janoshida mit der PriLmon-

stratenserpropstei in Csorna vereinigt. Einem anderen Berichte

des P. Franz Karl gemäss resignierte P. Casimir auf die

Propstei Lelesz. und weil in der kaiserlichen Schenkung das

Stift Obrowitz nieht genannt wird, wifren also sofort bei der

ungarischen Kammer die nütigen Sehritte zu unlernemen.

dasa das Stift Pernegg diese Propstei erhalte, weil auch der

Obrowitzer P. Gottfried Bavor demnflchst ähnliches anstreben

dürfte.

Den Verhandlungen in Ungarn stand der Gcneralvicar Nor-

bert vou Hradisch sehr sympathisch gegenüber. Er belobte oft den

Eiler des l'ri>pstes von Pernt'gg für die Erweiterung des Ordens

iddu. liiv.i-zi.witv., ii. November . .-olirieb an den ]'. Gottfried von

Obrowitz, das» das Provinzial-Capitcl nur den Propst Franz

v. Schülingen zum Bevollmächtigten in diesem Geschäfte bestimmt

habe, dass sich also der Abt von Obrowitz. Maximilian Pfendler,

der übrigens vor dem Orden angeklagt war,' nicht einmischen solle

(ddo. Brünn, 27. November 1692). Er fürchtete jedoch sehr die

Geldfrage und klagte Uber hohe Postulate im Lande (Hradisch.

4. Deceinber). Auch der neue Prälat von Strahow. Veit Seipel, 9
)

interessierte sich für die Bemühungen des Propstes von Pernegg,

mit welchem ihn innige Freundschaft verband y
j und teilte nach

') Den Titel eines infuiierlen Pronntes von -Isnoäbida trugen dann die

Äbte von Obrowits selbst

.

-) Erwfthll 1690, »nrdc 1701 Biiebof von llierapolis i. p. i. und Wein-

biaebof in Prag, starb 1711.

') Keine Briefe an Fnu« *. SchBlIingea niiid voll der zartesten und lieben*

.' '.rdii.'.-!' n .\ .i^lt::' !.". "II ml: ^'irli-. r. ..n l-. -] -i i-Ur :iiuE .km l'sen.l-.in-m J/^air:

Veit gezeichnet.
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seinem besten Wissen die Modalitäten des Gesuches um die

ungarischen Klöster mit (Prag, 8. November 1692').

Die erste Eroberung gelang dem Propste Kranz zu Csorna
in Niederuugarn iim Gebiete Rtibaköz. Comirat 'Idenburg, Uii'ieese

Raab), wo eine alte PräHiiinsUatsiisurpropstoi zum beil. Erzengel

Michael seit Jahrhunderten bestand, jetzt aber schon lange das Bild1

des Elendes und der Verwüstung an »ich trug. 2
) Seit dem Jahre 1574

war sie im Besitze weltlicher Clerikor, zuletzt seit 1693 des Italieners

Franz Jany (Jani), Bischofs von Syriuien. Das Patronatsrecht und

die Verleihung der Propstei gehörte dem jeweiligen Besitzer der

Herrschaft Kapuvar. Nun erkaufte der um Ungarn so hochver-

diente Palatin Fürst Paul Esterhiizy de Galantha. .Graf in

Trakno, kaiserlicher geheimer Rath. Kümmerer und Statthalter etc.,

die Herrschaft KapuvAr vom Kaiser Leopold L, welcher jedoch

das Patron atsrecht über Csorna fUr sich reservierte. Nichtsdesto-

weniger machte der Kaiser im Kaufvertrage dem edlen Fürsten

das Zugeständnis, das* die Propstei im Yaeanzi'alle bei der nächsten

Gelegenheit einem Sohne des Fürsten oder einer würdigen, ver-

dienten and von dem Fürsten empfohlenen Persönlichkeit verliehen

werde. Ua. machte der gütige Palatin von seinem Kerbte Gebrauch.

Voll Eifer und Bogoistorung für den gottlichen Cultus und die

Ehre der heil. Maria, gerührt durch die einstigen Verdienste des

l'nimozistratenserurdens in Ungarn (•anlehne in regno flmiyariar

Miiiii'iitiriH.iümii-' i. tief be-.rubt riure.h die triuirigc Verwüstung

der Kirchen und Klöster, auch Uber den kläglichen Zustand der

Kirche und des Vulkes in seinem Vaterlande, schlug er mittelst

Contract ddo. Wien, "24. Marz 1Ü94, D
) mit Verzieh tieistung für

einen seiner Sühne. Jeu bestvei'dienteii Pivp.-t Kran/ von Purnep^

und dessen Nachfolger filr die Propste! Csurna im nächsten Vucanz-

i'alle vit. empfahl ihn dem Kaiser und verzichtete auf alle seine

Rechte über dir Propstei zu Gunsten des Stiftes Pernegg. Erstellte

) In seinem Briefe vom 1. November 1683 schreibt Abi Suipl, dann schon,

ein gewisset F. Johannes Ferrari uj, ein Ungar von Geburt, in dieser Angelegenheit,

viel erreicht habe, dtuu er jedoch, als or seine Erfolge in Beiiu netnen wallte,

durch die Feinde sogar am Loben bedroht, heimlich Mellen miixste. bei welcher

Gelegenheit die erhaltenen Decrele (?) entweder irgendwo vergessen, oder «ach

Obrawiti Ubertchickt wurden.

«] Brunner'» Chorherrenbuch, S. 18.

Abgedruckt von Hugo in den Annales Prae. T. I. c. CCCCKC1X. u. IE

.

auch 8. 5U3 oben daselbst.
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nur die Forderung, dasa der Prälat von Pernegg, falls Csorna die

gesetzliche Atithenticitiit des Cunvcntes 1
) wieder erhingen sollte, dort

taugliche Personen seines Ordens zur Vollstreckung der gesetzlichen

Vorschriften ununterbrochen unterhalten, und wenn der Convenl

in Csorna wird restauriert worden sein, dort auch einen eigenen

Propst aus seinem Stifte einsetzen müsse, der jedoch vom Stifte

Pernegg ganz abhangig bleibt; einige entlegenen Unterthanen der

Propstei Csorna. die auf der Besitzung March ansHssig waren, ver-

tauschte der edelmütige P;datin gegen gleichwertige (.5 fiter auf der

Insel Röbakftz. Der Propst von Pernegg vcrplliebtetc sieh mit dem

Convente für sich und alle seine lieehtsuaeh folger. den Flinten

Esterhiizy als ihren frommen Stifter anzuerkennen und zu. ehren,

im Falle der wirklichen Besitzergreifung der Propste! die dortige

berühmte Kirche-j zu restaurieren und duri allwöchentlich für den

Fürsten bei dessen Lebzeiten auf seine Meinung, nach dessen Tode

für ihn oder die ganze Familie eine heil. Messe zu lesen. Auch in

Pernegg wird^der Prälat und alle seine Conventpriester zu Pernegg

oder im künftigen Stifte Csorna alljährlich eine heil. Messe für den

lebenden Fürsten an dessen Geburtstage, nach seinem Ableben an

dessen Sterbetage lesen. Um dem allgemeinen Wohle zu dienen und

den gesetzlichen Forderungen in Bezug auf den Dienst und die

Pflichten des ('onventes zu entsprechen, versprich 'ler Prälat vn
Pernegg, eine genügende Anzahl von tauglichen Personen in Csorna

zur Bestreitung dieser Aufgaben, zur Leitung der Seelsorge, and

überdies zur gi -.tiesi'üiT'htigei! Kr/ioliung (irr .hii'cnd. deren Unter-

richt m der ' ImnüiMlik und lateinischen .Sprache anzustellen. Diese

Schenkung sollte nur noch die kaiserliche und seinerzeit auch die

püpstliche Bestätigung erhalten. Der Contract wurde vom Fürsten

Paul Esterhazy. Propst Franz v. Schüllingen, Generalvicar Norbert

Ziele tz-ky de l'oczenitz mal OiTieralvisitator Veit Seipl. Abt zj

Sirahow, gefertigt und besiegelt.

So wurde denn die Propstei Csorna auf Empfehlung des

Fürsten dem Stifte Pernegg geschenkt. Es vergicngen aber noch

Jahre, bis es dem neuen Vogt gelang, den bisherigen Inhaber der-

selben, Franz Jäny, Bischof von Syrmien, zur Abtretung zu be-

wegen (1702).
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Bevollmächtigten P. Franz Karl, den er im Jahre 1692 nach

Ungarn gesandt hatte. Dieser erhielt dort wirklich die Pfarre in

Leutschau nachdem abgesetzten P. Casimir und wäre ganz gewiss

an der richtigen Stelle gewesen, um von dort die Ereignisse im

ganzen Lande zu beobachten und namentlich die Angelegenheit des

Pramonatratenserordena in Ungarn zu vertreten. Leider bewahrte

sich dieser Mann nicht. Darum sandte Franz v. Suhüllingen seinen

vielerfahrenen Stiftsprior Raymund de Blöden, einen geschickten

Diplomaten und Ökonomen, bald nach dem Neujahr lü'J6 dahin,

um das Anliegen des Stiftes Pernegg zu betreiben. Dieser hatte am
13. Janner 1696 in Pressburg bei dem Cardinal Kollonitsch eine

Audienz, während welcher der Kirchenfürst die Zurückrufung des

Leutschauer Pfarrers P. Franz nach Pernegg kategorisch ver-

langte und dem Prior Kaymund die Vollmacht gab. in Leutschau

in (ü'jft'nwiirr dt** einr» uder anderen /.ip.-fT Oipimbrs nlle Küste»

im Pfarrhofe zu offnen; auch gab ihm der Cardinal, der den Propst

von Pernegg sehr schätzte, ein F.mpfehlungsschreibon an die Gemeinde

Leutschau mit. Die Reise durch Oberungarn gestaltete sich sehr

beschwerlich und war mit mannigfachen Erkrankungen verbunden.

Am 18. Jänner 1696 schrieb P. Raymund von Schambokret, am
33. Jänner bereits von Leutschau. P. Franz ahnte wahrscheinlich

die Ankunft des Priors, verschwand aus Leutschau and soll in

Galgocz bei den Franeiscanern oder in Troncsin gesehen worden

sein. Trotzdem aber strebte er mit dem Stifte einen Vergleich an

und verhandelte darüber schriftlich mit dem Propst« Franz, wie

auch mit dem Prior Raymund. Die erste Aufgabe des letzteren

in Leutschau bestand darin, die dem P. Franz anvertrauten Voll-

machten, Contrac.te. Obligationen, andere Wertpapiere und Pretioaoii

in die Hand zu bekommen, was ihm teilweise bei Dflnung der

Küsten, die am !). Februar in (..ieguiiwurt zweier Zipt-er (.'apitularen

vorgenommen wurde, glücklich gelang, wobei auch alle Schriften

des P. Casimir gefunden wurden. Das Resultat war jedoch für das

Stit't i'eriH'L-^r minder günstig, indem das vorhandene bare Geld

Capitularen Ponirrncz und I'Yi'.e.neF und vier Senatoren canonisch

die Administration der Spiritualien und Temporalieu in der Pfarre

Digitizedby Google
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Leutschau Dabei forderte diu Gemeinde, dass durch diese Ein-

führung der PrHmot) stratenserorden kein Recht aof die Pfarre

erhalte, dass der P. Franz Karl nicht mehr zurückkehre, dass der

neue Administrator die Ökonomie binnen zwei Monaten ordne, und

dass die Pfarre einem Weltpriester, immens Geurfti. verliehen

werde. Mittlerweile bemühte sich K;mnuml du Bilden allerseits um

die Pfarre Leutschau und wurde von dem indessen angekommenen

Index Curiae. errufen Stephan Cst'iky. dem er seine Vollmachten unJ

den Brief der königlichen ungarischen Kanzlei vorgewiesen hatte,

auf das wilrraste unterstützt. Er hatte in der Seelsorge keinen

deutschen Caplan und bat darum inständig um den P. Auguetin

a Seherndam von Pernegg zur Aushilfe. Am 13. April schrieb er

nach Pernegg, dass er den Strahower Professpriester 1'. Daniel bei

sich habe. Auch P. Friedrich von Obrowitz habe ihn mit der Er-

laubnis seiner Ordensobereu die Aushilfe zugesagt. Der letzte Brief

von Leutschau ist vom 24, Mai 1696 datiert.

1 >as folgende Jahr 1 fii)T brachte endlieh dem Stifte Fernlag wieder

neue Erfolge in Ungarn, Der für die Befestigung des christlichen

Glaubens in Ungarn besorgte und dem ebendort hochverdienten

Priiinonatratenserorden sehr gewogene Kaiser und apostolische Küttig

Li-npold schenkte nainlieli dein St tf';- mittelst einer eigenen Urkunde

ddo. Wien, 12. Juli 1697
;

gestutzt auf das Decret Ferdinands I.

vom Jahre 1560. die 'Wiederherstellung '1er Klusler solcher Orden,

die aus dein Künigreiehe vertrieben worden sind, and die Gesetz-

artikel XXXI vom Jahre 1567, sowie CI vom Jahre 1647, denselben

Gegenstand und speciell die Wiederherstellung der Propsteien

Jäazö und Lelesz betreffend, die Anwartschaft auf diese beiden

Propsteien mit allen Besitzungen naeli dem Tode ihrer jetzigen

Inhaber. 1

) Nach dem Wortlaute dieses Decretes haben sich aus-

drücklich Leopold ('ardinul v. KollnmiM'li, Krzbisrhof zu Gran, und

der Palatin Fürst Paul Esterbazy de Galantba für den Propst von

Pernegg verwendet, dein übrigens seiner patrintiselien (les-iumm^

wegen das hiiel)ste Lob gespendet wird. a
j Der Propst von Pernegg
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untl seine Nachfolger hatten jedoch im Falle der Besitzergreifung

J-.'tii jeweilisrea ;ipp5t>ilisL'}ien Künij; von Cngarn ans ihrem Convento

einen tauglichen Propst zur Bestätigung vorzuschlagen, der in der

l'riiji.stoi residieren, die f-iutor gut verwalten mirl die in fremden

Händen befindlichen Besitzungen wieder erlangen sollte, sonst aber

in spiritualibua und temporaUbna gflnalieh von Pernegg abhängen

würde; auch JiHtte der Propst von Pernegg in den beiden ungarischen

Stiften eine genügende Anzahl von tauglichen Conventualen. wenigstens,

wie dieselbe im Gesetzartikel CI vom Jahre 1647 declariert ist,

v.ur Erfüllung aller Obliegenheiten des Stiftes, nebst einem beeideten

Xotar zu erhalten. Das Üecret wurde von der ungarischen Hof-

kanzlei in Wien ausgestellt und mit dem grossen ungarischen

Künigssiegel versehen. ')

Rnymund de Blüden verblieb indessen als Bevollmächtigter

des Ordens und immer noch mit dem Titel eines Priors von Pernegg

durch das ganze Jahr 16'97 in Oberüngarn. Im Herbste gelang es

ihm. durch Verwendung des Cardinal» Kollonitseh, Erzbischofs

zu Gran, einen freiwilligen Vergleich zwischen dem Fürsten

Franz II. Rakuczy de Fclsü-Vadatz. Obergespan des Coniitates

Saros. für sich und dessen l-'remulseliiift. und dem Propste von

Pernegg zu bewerkstelligen, laut welchem der Fürst die Stadt

Kiraly-Heimecz (Coraitat Zemplen) mit den Besitzungen in Kis-

Geres und allem anderen Zubehür. welches alles ohne Zweifel zur

benigna considaranles lidolia e>que grata et utilia dicti l'rancisci a Schillingen

Piaepoiili •emtionun ngria, ijuae ipso cum uliis samper, pro locorum et tetnporum

Tuielste atqno occasionum eiigentia, tum vorn duranlibna faii euacepti contra

Othoroanictun poteutiani belli temporibt», variis jam viribus in protuotionem

«tri Iii nriülri et honi pnblici relque Cliriitianae eroolumentum, nervo belli eeu

non contemnmdii peenniii tum hnelenna, tum de praesentt etiem aive conjunetim

nltra ducenia et triginla miliu florenorum irnportantihua prompte et alucritur,

aponte et uenevoie ac opporlunt-. libaralller Iwnignaque cum placentia noalra

aucciirerit. «equs hoc etiara paeto verum patriae, rogni quoque Huogariio. pro

deineepa quoque omni fidelitflte et induatria quod ipaum de eo nobia beoigui

i'i.T'UiiEniT] hub^NUs sei' L^hibituniTii iK-ui Lüne pollicul-.ir . . .

') Original Pergament iriit Pueril rLjL^H'h;ini;tfn ^iri^l im s'ti[^:irc:]iYi:

Gem. Es trägt die eigenhändige Untorachrifl dea König! Leopold und dee

ungariicben HofkaniliT- l.adi;ljua M.itpsaoviky, lliachofs und (Irifen 'on Neutra.

Abgedruckt, wiowol nicht fehlerfrei, von K. L. Hugo in seinen Annal. Praem. II.

c. 537-B41 und in P. Marian'* Klorieeigoacbicbte IV. Toll, fld. 9. S. 152

bii 158.
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Propstei Lelesz gehurt hatte, derselben jedoch entrissen wurde und

jetzt durch die Witwe LdrÄntfy auf die Familie Rskoczy (als

königliche I jisr-ripii' .nulisit-ri
"

iibiTt-irni;. dem l'pip.-te. v<>n Perm-pp

MU besonderer HochSchätzung am 18.000 Gulden Rheinisch und

100 Golddueaten Leutkauf gänzlich abtrat, obwol sie trotz gewisser

Verwüstung wahrend der Kriegszeiten und trotz der Belastung der

Weingarten einen höheren Wert repräsentierten. Der Fürst erhielt

sofort 15.000 fl. sammt Leutkauf. Her Best per 3000 fl. sollteerst

dann in Wien erlegt werden, bis der Fürst alle dieses Gut be-

treffenden Schriften und Urkunden ausgeliefert und das Gut förmlich

Ubergeben habe, was sieh beide Parteien unter der Geldstrafe von

1000 Golddueaten binnen einem Monate durchzuführen verpflichteten.

Der Fürst verpflichtete sieh nooli. etwaigt' Ansprüche seiner

Schwester JuÜana Räköczy. Gattin des Generals Grafen Robert ab

Apcrmont. mich gerichtlich zu widürlegf-n. Der l'untrsiet wurde vom

Kaiser Leopold I. in Wien am 28. October 1697, an welchem Tage

beide Cnntrahenten vor ihm persönlich erschienen, bestätigt und

für authentisch erklärt.

Gleich am nächsten Tage namen laut Schuldschein (ddo. Wien.

29. October 1697) Franz v. Schöllingen, Propst, Raymund de Blöden.

Prior, Karl Post, Supprior. Johannes Zienoer. Senior. Constantin

Schuhe). Provisor, und der ganze Convent von Pernegg ein Darleben

per 81100 fl. von weil. Mathias Arnold v. Pällingen Erben wr
Ausbcsserung des Gutes Kiräly-Helmccz auf. ') Am 18. December 1697

erhielten Franz, Propst. Raymund. Prior. Karl. Supprior. Johanues.

Senior. Constantin. Provisor, und der ganze Convent von Pernfgp

vom Cjiritinal I.i-npclii v K'illnnilscli. Kr/.liisc Iii >f von (ir.ir.. in

Wien ein Darlehen per 2000 fl. auf ein Jahr. 1
) Dass der Propst

von Perncgg schon früher bei befreundeten Klöstern für seine

Zwecke materielle Hilfe suchte, beweisen die Briefe des General-

vicars Norbert von Hradisch (z. B. vom 1. Mai und 9. Aogus*

ItiDT). die ;il>ncli)iiL':gc Antwort des ( ieneralalites von Pri-

montri' und der Prillaten aus der buhmischen Circarie mitgeteilt

') NiedniiJteneichiMhet Ludesucbii a. a. O. Fram Anton v. PlillioKi o

war Fro]>8t zu Kiegani,
:

)
NioiieriwUrMichiicheiLiuidBiiichLv». n. O. Dauelba Duloben wurde ™»

liochhtnigen Cardin«! mitteilt CeMiombrid ddo. Wien. IB. Dutmber 16D8 d"

Metn-ifliwcbf n JMultinprooini (ProTiniüil F. Albtrt Mecntlj ibgetntcn. die a dann

von dem Slh'li' i'c-mijrg tu fordern halü'.

Dlgilized by Google



215

wird. 1

) Woher die anderen Geldmittel aufgetrieben wurden, ist nicht

genau bekannt.

Zur grösseren Sicherheit verordnete der Kaiser Leopold so-

gleich mittelst Decret ddo. Wien, 28. October 1697, dass das Stift

Pernegg, dem er die Propstcien Jaszö und Lelesz mit allen Gerecht-

samen (iure pottlimtnii) geschenkt hatte, jetzt gleich von der Zipaer

Kammer ordentlich als Besitzer eingeführt und installiert werde,

im Vacanzfalle aber dieselben mit allen Besitzungen und Rechten

von ihr erhalte. Diese Angelegenheiten worden von dem liiezu be-

vollmächtigten Kayround de Blüduu genau durchgeführt, der von

nun an bia zum März 1699 als Administrator in Kiräly-Helmecz

weilte und dann die Verwaltung dieses Gutes seinem Mitbruder

Joseph Dietmaninger, früher Küchenmeister in Pernegg, ubergab.5)

Leider war die Schuldenlast, 3
) die auf dem Stifte Pernegg

lastete, zu druckend, auch war dieses Stift beim besten Willen

nicht immer imstande, die Rechte der neuen Erwerbungen in Ungarn

zu verteidigen, die entrissenen Guter zu reclamieren. die schad-

haften Baulichkeiten wieder herzustellen und zum ConventgebHude

einzurichten. Darum musste Franz v. Schillingen bald daran denken,

die ihm vom Kaiser Leupulii 1. geschenkten Propstcien Jaszö und

LfclesK wieder zu verkaufen und wendete sich diesbezüglich an seine

Circarie. Die Verhandlungen gestalteten sieh sehr schwierig, weil

viele Prälaten jede Mithilfe diroet ablehnten. Der Genoralvicar

Sorben, Abt zu Hradiscb, wellte die Angelegenheit vor das Pro-

vinzial-Capitel bringen;') dennoch sollte schon früher dieselbe

i) Id dem zweiten Briefe bedauert der «enoralviear die Verleihung derPtopstel

(etwa Jänoshida) an P. Maximilian von Obrowifcs, »eil dietet Haue erst reitau-

riert und dann ga.ni erhallen weiden OTÜsste, also von keinem grossen Nullen wäre.

) Ein Urbar, zahlreiche Rechnungen und Acten Uber Kiialj-Helmes ani

dem Jahre 1698 und 163y liegen noch heute in. Sliftsarchive iu Geras.

3
) Die Summe, mit welcher der Fronet die iwei ungarischen Stifte dem

Kaiser reluierte, betrug 210.000 fl. (das kaiserliche Diplom vom Jahre 17H7 spricht

nur von 230.000 fl.), worüber der Kaiser dem Propite dun bekannte Diplom, ferner

xwei Reaolationen Ado. 21. October 1697 und noch spater 19. Mai 1702 an-

fertigen liess. Zur Ergäninng der Iieluiliunssumme nam der Propst von Pernegg

mit landesfil railich er Consens noeb weitere 80.000 fl. auf, wodurch die Schuldenlast

auf 320.000 Ii. stieg. Er ihot es in der Meinung, dait die Orden icircarie, von

welcher er im Jahre 1S31 zur Wiedereinführung des Ordern in Ungarn bevoll-

machtigi worden, die» lum Nutzen des Ordens autieipierte Summe be&ahlen werde.

') Anl 23. Juni visitierte er in Geras; ob auch in Pernegg, ist nicht
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.-schriftlich oder durch Zusammenkünfte berathcn worden, und Franz

v. Seh ülli iuren authentische Belege für die Ökonomie um! di.'ren

Einkünfte auf den ungarischen Gutern, dann einen Ausweis über

die gemachten Auslagen und den Scbuldenstand. endlich den festen

Preis der beiden Propsteien vorlegen (dilo. Sehebetan, 21. Au-
gust 1698).

Unter den Ordensprfllaten hatte der Propst von Pernegg

hauptsächlich seinen innigen Freund. Veit Scipl. Abt von Strahow

und Gcneralvisitator. an seiner Seite. 1
' desgleichen dun Propst von

Doxan Bruno Kunowsky und den erst am 25. Jänner 169S
erwählten Abt von Klosterbruck Karl Kratochwila. Um eich

7m retten, verlangte Perne::;.' mindestens bis -/.um Tode der gegen-

wärtigen Besitzer der Propsteien Jaszö und Lelesz jahrlich 10.000 fl.

als Zinsen von 200.000 fl. Capital, weil es wegen dieser Propsteien

Uber 240.000 fl. Schulden gemacht habe. Am 14. September 1698

sprach der Administrator von Helmecz, Raymund de Blüden. per-

sönlich hei dem Generalvtcar in Hradiach vor und gieng von dort

nach Pernegg. Haid riarauf fanden Uerathungcn einiger Prälaten

in Klosterbruck und Wien statt. Briefe flogen hin und her. auch

ein Provinzial-Oapitel stillte zusammentreten, aber alles war vorder-

hand ohne i<esnlt:it. Dem 'ittneralvicar schien die von Pernegg

genannte Summe zu hoch, und darum wollte er die Spccitication

der Schulden wissen, in welche sich das Stift Pernegg gestürzt

habe, damit es nicht heisse, dass die Circarie die Schulden diesen

Stiftes und nicht die -gratis« erworbenen, in ihrem künftigen

Xutzi'ii üwi'ifi'ih:Lfii':i l'ri'p.-tdi.'n mil sn einem hohen Betrage

gezahlt habe.

Am Iii. I »eeenibei- Iti'JH gestattete Kaiser Leopold!, in Wbh
dem hartbcdniiietcr. Propste von Pernegg. der ihm in den äusserst,-!]

Nisten 240.000 fl. teils bar. teils in Obligationen vorgestreckt und

für diesen Dienst die beiden Propsteien in Ungarn erhalten hatte,

dieselben, da sie für Pernegg zu entlegen sind und ihre Erhaltung

die Kräfte Pcrncggs übersteigt, an andere Stifte des Praimnistratenser-

urdfns. und wenn diese nicht wollten, an andere iiesiursliige I >rdi>«

') Frani v r-chftHinKon rii laut mehreren Briefen aus dem Juhre 1698

dem Stifle Stnifcow bei der Erwerbung de» ehemolliren Klwter> Kunitz in

Mähren durch seine c'ilr?|irnchc behilflich, deHirlrichcn öfters in Wien in vor-

echiedenon Anliegen, i, B. im Julire 1701 bei der Erhebung des Abtns Seipl »on

Slraho" mm WcihbischofB r.u Ving.
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sin verkaufen. 1

) Dem letzteren widersetzte sich ans ;i!]cii Kriiften

der Generalvicar von Hradisch, mit der Behauptung, dass die

Fropsteicn Jiiszii und Li'lesz vnm Kaiser nur drin Priimonstratenser*

orden zurückgegeben wurden und diesem also nicht entfremdet

werden können. Am 16. Janner 1699 schrieb aber von Wien aus

der Cardinal v. Kullonitach Uber Ersuchen des Propste« v. Schüblingen

nach, Hradisch, dass das Stift Pernegg die Summe von 240.000 fl.

dem Kaiser direet wegen Erkauf der zwei ungarischen Propsteien

vorgestreckt hübe, und bestätigte die Möglichkeit des Verkaufes

derselben an einen anderen Orden, wenn der Promonstratenserorden

sieh dazu nicht herbeilassen wilrde, da gerade der Propst von

Pernegg, als die anderen Prahlten sieh weigerten, den Kaiser in der

itusaersten Not wahrend des Krieges mit Geld unterstützte und sich

sonst auch vielfach um da- lieich gnwe Verdienste erwarb, daher

ihm jct/.t auf jede mögliche Art und Weise geholfen werden müsse.

Laut Schuldschein ddo. Pernegg. 29. Deeemher 1698 namen

Franz. Propst, Karl Post, Prior. Johannes Zienner, Senior, Anton

de Bottoni, Provisor, und der ganze Convent von Pernegg ein Dar-

lehen per 6000 fl. von Phil, und Medr. Joh. Bapt. Lasser in

Krems; laut Schuldschein, ddo. Pernegg. 13. .hinner lf>99. namen

dieselben ein Darlehen per 1000 fl. von dem Augustinereon vente

in Wien (P. Anselm de S. Christopboro, Prior 3
). Nicht geringe

Ausgaben verursachte auch die Anschaffung der neuen Missalien

und Breviere, welche im Jahre 1699 nach Pernegg geliefert wurden.

Zu bemerken ist auch, dass der ehemalige Pemegger Chorherr

Franz Karl, Expleban von Leutschau. am 16. Octobcr 1698 um
seine Entlassung aus dem Stiftsverbsnde ansuchte, um sich um
ein Beneficium zu bewerben. Er sendete am 6. Jänner 1699 von

Bamberg aus einen Revers, kraft dessen er eidesstattig gelobte, in

einen strengeren Orden einzutreten, und erhielt dann von Pernegg

ein Empfehlungsschreiben an den Abt von St. Einmeran; er ver-

') Der I'rO]iat konnte über sie troll il'^ji^ey K.'cliiinsli'men fleinta Urdöns

ach seiner freien Willkür disponieren, seine an andere (,'lerikcr was immer für

eines Ordens, entweder weltlich* oder geiitliche, verSuiiotn und abtreten.

Zuvorderst sollten aber königliche ungarische Vasalen und Insassen du ltechl des

Kaufes beiiitun. Die Urkunde igt mit dem königlichen ungarischen Siegel be-

kräftigt nnd vom König Leopuhl gefertigt. Aussteller war Ladislaus Matj-Asiovskj',

lliscbof in Neutra, derselben Grafschaft perpetuierlicber Obergeepan, königlich

nagariicher Rath und Kamler.
;
) Beide Schuld seb ei Tie im niedern.lirrt-i.-ii'eljen l.sri'Iejarcliiv, a. 3. O.
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langte jedoch 1200 fl.. zahlbar nach seiner künftigen Profess-

ablegong. Der Ausgang seines Gesuches ist onbekannt.

Der Erlauer Bischof Georg Fenessy. Inhaber der Propstei

Jaszö, der noch am 26. December 1698 von Jäszö aus dem Propste

von Pernegg gratulierte, starb ebenda hochbetagt und an Verdiensten

reich am 4. Marz 1699 und wurde dort in der Stiftskirche be-

graben. Er soll der vorzugliehe Urheber gewesen sein, das» der

I'rilraonstralenserorden zu Jiiszo in seine früheren Rechte unverkürzt

eingesetzt wurde.

Das. Ableben des Bisebi.fs meldete dur bekannte Casimir Meners

von Grosswardein aus am 7. Marz, tind am nächsten Tage schrieb

bereits Raymiiml de iiiüuVn. Administrator zu Hehnecz. vonKasch.au.

dasä die dortige Kammer zwei Deputierte (Baron IIolo and Graf

Brankovics) nach Jaszö zur Übername der Propstei entsendet Am
27. März 16!)9 wurde dann Raymund de Blüden als Bevoll-

mächtigter des Prilmonstratensen>rdens und Administrator in Jaszö

installiert') und ubergab die Verwaltung des Gutes HelmecB seinem

( Irdensbruder Jusepli 1 lietmaninger. ( >e<ren die Installation protestierte

zwar an demselben Tage feierlichst der Erlauer Domherr Demeter

Berse'ny vor dem ersten Kammer-ConsiBtorium im Namen des ganzen

ungarischen Clerus, aber vergebens, da er nach dem bürgerlichen

Rechte die Antwort erhielt: >Non videntur rem amirtere. quibus

pmpria nunquatn fuit.« 1
)

Im Laufe des Jahres lü'JO wurde wegen der Propsteien J;isz<>

und LelesK zwischen dem Stifte IVniejjj: und den übrigen Prälaten

des Linien s weiter verhandelt, Abgr.^mdre Stiftes KI''Sterbruck

<) Uitui erfolgt das Hecht des Prälaten v. Schal lingon, feit diesem Tape

den Titel .Propst von Jisiö. zu trugen. Im »Schematiraui cid. reg. U. Priem,

reg. Praop. S. J. B. de Castro Jä>rü« (Kaecbau 189 1) wurde er iedoch auf S. 28

In die lieihenfblfe der Prflpste (als der 68.) nicht aufgenommen, obwol er unter

den Prüpilen von Lelesi (8. 54) und Promontar in Grotswardcin (S. 67) in-

:
) Ans dieser Zeit belinden Bich ein Urbar der Propstei Jauo, eine Wein-

rechnung und andere Auigaht|)(.-ttii »n; Jahn- j£;)S! und ITnil iu tiem fiiifis-

archive iu Geras. Seit 1. August bis 31. December I6SKI lietrugen die Einnamen

von Jasio 6599 fl., die Ausgaben 5850. Der jährlich an erhoffende Nuuen vom

Castrum und Stadt Jisii, von den JitKdten Als6- und FeleiMIecienKef, von den

Borlern Mindaient. Rudnofc, DehrDd. Ujfnlii. Alsii-Novaj, Nyosto und von den Hafen

Kendi, Monaj, Tbobalia, Ferchs nnd Frepost Xeres betrug für dai Jahr 170» m-

ammen B6Ü1 fl. 35 kr., welche Summe an 6'
„ berechnet, einem Capital von

57.000 fl. gleichkommt.
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bei Znaim begaben sich nach Ungarn, um die beiden Propsteien an

Ort und Stelle zu untersuchen . Indessen »-urde selbst der General-

abt in Prttiuintri? auf die Bemühungen des Pernegger Propstes

Franz v. Schöll ingen um den Piauioustraienscrrirden In Ungarn
iiiifiiii>rks,-Lin und erhob zur Anerkennung dieser Verdienste das

Stift Pernegg au der Wende des Jahrhunderte (I. Marz 1700) zur

Abtei. 1
) Die Verwendung des Strahower Abtes für diese Auszeich-

nung- ist dabei unverkennbar. Somit ist Franz v, Schöllingen der

erste von den Periiegger Prälaten, der sich den Abttitel beilegen

durfte. Kurz vorher (ddo. Wien. L3. Februar 1700) erfüllte ihm
noch Leopold Cardin»! v. Kollonitsch die Bitte um das Patronat

Uber die ehemuligi-n ineurjioriertcn i't'.irreien der Propsteien Jäszö

und Lelesz, restituierte ihm dieselben and erklarte sie für exempt,

so dass sie künftighin nur von dem jeweiligen Erzbiscbofe von

Gran visitiert werden sollten. Es waren die Pfarren Jäsz<V Felsü-

Meczcnjsi'-l". .Iüszi'i-1 Ji-brüd und Jtiszi'> Mindszent, die zur Propstci

Jäszö, und Kiräly-Helmecz und Lelcss. die zur Propstei Lclesz

gehörten.

Auch Augustin iienkovics. Ilisebof von Grosswardein und

eeit 1683 Propst in Lelesz. ein aehi' gemässigter Mann, trat selbst

dem Prälaten von Pernegg nach längeren Verbandlungen seine

Propstci Lelesz mit allen ihren Rechten ab (1699). was ebenfalls

vom König Leopold I. gutgeheissen wurde. Dar Bischof starb

schon am 7. Marz 1700, und bald darauf — der Tag ist uns

nicht bekannt — wurde Kaviimnd dt- liiiiden in Lelesz installiert. 5
)

Joseph Dietmaninger, der seit etwa zwei Jahren in Kiräly-HolmecE

bei der Gutverwaltung weilte, Ubcrnam jetzt auch die Güter der

Propstei Lclesz in Administration, die er gemeinschaftlich vom
7. Mai bis 16. Juli leitete.

Das für Pernegg diesmal wichtige Provinzial-Capitel. welches

eigentlich schon zum II. October 1699 angesagt war, fand wirklieh

am 9. Mai 1700 unter dem Vorsitze des General vicars Sorbert im

'i K Mlcbi'l Colbct Ii»' et uneu« Sedii Aj»nto1ieae grMia Prataum-

•trili At>bu totiu«i>ie l'i»eiDone träte nii« O'iiini« Caput ic KefoRDitoT Ruh»:».

Reg. ChriMiiDiMimn i roo.ilti« rldc IV,«, i.. diu 1. M<n(i> ITI» <<<e<1n>cti«

l'rkoode im *tifl.»rcbo e m Gern
j

1 Von djd in trwlietoi alte der AM von Pernspjg. h'mt • ."rboJint-en.

.o der KeihtnMgt du l'rnpiie l.elfti »l< dtr l'1 )• Ein t'tbat l<»m

IB. Min 1700) dm PmpMti Laien mit .breo UeaitiJanen in »•!(... Taatk, Vtioki.

Aeärdt. »aida. üulota, Iv.IjSD md Ciorco «iiiPirt im Srifinrchit« io Ocrae
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Stifte Strahow zu Prag statt und dauerte bis zum 13. Mai. Von
Pernegg waren zugegen der Abt Franz mit seinem Prior Karl Post.

v>n Geras Engelbert Hofmayr. Alt!, um! dejsen Prior .1' 'lutnn Holz-

häuser. In der zweiten Sitzung am 10. Mai wurde zuerst die Zu-

schrift Ii«» (.icncrütaSitcs vorgelesen, mittelst welcher die Erhebung

des Propstes von Pernegg zum Abte notih'ciert wurde, und das

ganze Capitel beglückwünschte den neuen Abt Franz v. Scbüllingen

zu dieser Auszeichnung.

Ii) derselben Sitzung wurde beschlossen, dass die Stifte Strahow.

Hradisck, Bruck. St. Vincenz, Tepl, Doxan und Chotieschau je

5l), Selau, Obrnwitz, Schlägl. (leras. l'rrneg;:, Neureiscli und Cr.ami-

wanz je 30 fl. jährlich, zusammen also 560 ä. dem jeweiligen

Procurator der Cirearie bei der kaiserlichen Regierung zu zahlen

haben.

In der sechsten Sitzung (12. Mai] wurde mit Pernegg ein

Contract wegen seiner l'rupsteien J/iazi' und Lelesz. wie auch des

Gutes Helmecz abgeschlossen. Aus Liebe zum Orden beschlossen

die Prälaten, olle zusammen flir die ungarischen Güter dem Abte

von Pernegg die Summe von 140.000 fl. zu geben, und zwar:

1. Das Stift Klosterbruck soll 40.000, die Stifte Strahow. Hradisch.

Tepl. Ilnxan und Oluitiesehau Millen je IO.II0II. zusammen also

90.000 11. bar bis zum 2. Juli 1700 oder früher erlegen. 2. Die

übrigen 50.000 fl. werden auf drei Jahre bis zum nächsten Pm-
vinzial-Capitel. welches vermutlich in Klosterbruck gefeiert werden

dürfte, aufgenommen und von der Cirearie verzinst; 3. Karl

Kratoehwila. Abt von Klosterbruck erklärte sich im Namen seines

Stiftes biTi'it. die Pnipstet ,];1szm als Filiale iiaeh drei Jahren um

70.000 fl.. Karl Keller, Abt von St. Vincenz in Breslau, die Propstei

Lclesz ebenfalls um 70.000 fl. zu rcluieren. 4. Zu diesem Zwecke

entsendet das Stift Klustei'lji'urk einige seiner Chorherren nach

Jäszo (P. Gilbert Mayer und P. Lambert). St. Vincenz mich Lelesz

und Helmecz (P. Jakob Höger. Pfarrer von Kostenblut und P. Jo-

hann Viktor^ zur Administration, welche dort im Namen der böhmischen

Cirearie die Güter in Besitz nemen sollen. Diesen sollen die bis-

herigen l'eriieirger Administratoren alles, wie es sieht, nebst Inven-

tarieu etc. ausliefern. 5. Die neuen Administratoren müssen von

den Einkünften ihren Prälaten Reehnung legen und davon dem

Abte von Pernegg 6% zur Tilgung der restlichen 50.000 fl. ab-

gehen, das übrige auf die Ökonomie, auf die Erhaltung der Brüder.
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der Gebilude u. s. w. verwunde». 6. Von dun anderen ÜO.OOÜ iL.

wt-lche einige Stifte Übernommen, zahlen durch diu drei Jahre als

6%ige. Zinsen: Hradiscli. .Strahow. Klosterbruck, St. Vincenz, Tcpl,

Doxun, und Ohotie.schau je 514 Ii. 11'/., kr., Sislan, Obrowitz,

-Sehlrig]. Geras. Pernegg und Czarnouanz je :iOH iL, 7-iisainmen also

5400 fi. jährlich. 7. Falls aber die Stifte Klonterbruck und St. Vincenz

in drei Jahren ihre ungarischen Uiiter nicht zahlen könnten, ver-

pflichtet sich die Circarie, diese ganze Summe von 140.000 iL auf sich

zu aemen und auf die einzelnen Stifte nach Verhaltais zu ver-

teilen. 8. Dafür versprach der Abt von Pernegg, alle Urbarien,

Duc.umente und Ucrütlic herzugeben, welche den Chorherren von

Klosterbruck und St. Vincenz intact Überlassen werden. 9. Wenn
jedoch die beiden Propsteien und das Gut Helmeez die 6% von

der Kaufsummo 140.000 fl. nicht abwerfen sollten, dann steht der

Circarie das Recht zu. von den restlichen 50.000 fl. Abzüge zu

machen. 10. Ferner verpflichtet sieh der Abt von Pernegg, vom

Kaiser die Bestätigung diesea Contractcs und die lncorporierung

der Abte in das Königreich L'ngai'n zu erwirken. 11. Jetzt stimmten

auch die Prälaten au, dass die Propstei Csorna der Abtei Pernegg

zur Aufbesserung incarporiert werde, aber nur so, dass sie niemals

dem Dnii-r, eil* fremd et werden kenne.

Der Contract wurde in Prag am 13. Jlai 1700 ausgefertigt

und von allen Conprovinzialen gezeichnet. 1

) Der allgtltige Kaiser

Leopold I., König von Ungarn, ratiheierte ihn bereits am 2Ö.Juni 1700

in Wien, 1
} und gleich am nächsten Tu::ü schrieb der Abt von Pernegg

von Wien aus an die beiden Administratoren Raymond de Rlüden

und Joseph l)u.'(m<iriiugi>r r.icli Uisgiii'n, dass sie die Übergabe an

die neuen Administratoren verneinen, deren feierliche Installation

besorgen und dann sofort naeh Pernegg zurückkehren sollen. Mit

der Bestätigung des Künigs hörte also jeder Besitz Purneggs in .laszo,

Lelusz und Helmeez wieder auf.

Der apnstoliache Legat und Primas von Ungarn Cardinal

von Kollonitseh gab den neuen Administratoren in Jasze. und Lelesz

auf die Fürbitte des Abtes von Pernegg bereitwilligst die Jaris-

io Gem.

einem ginnen königlichen Siegel, im Stit'lsarcliivc tu (eins. Aussteller war dir

königliche Kinder und geheim« Rath Ladislaus MAlji'nsuvskj. Bischof von Neutra.
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dictiun zur Au-übim:.' der .Seels. irgepil ieblcn um! bestiitigti' Minen

die incorporierten Pfarreien.
')

Die Familie des mich Hause zurückgekehrten Riiymund de

iilüden stiftete in diesem .laiin' in Pernegg ein ge.-uugeiies Rei]iiieni,

welches alle Jahre mich dem Feste des heil. Jakob (25. Juli) für

die Familie de Blöden abgehalten werden soll and mit 10 fi.

Stipendium ausgestattet wurde, und zwar derart, dass ein solches

Capital, vermutlich 200 tl.. ;uif ein (irundslück angelegt wiiruV.

Hierüber wurcfe zu Perne,gg :\m 27. ( Mober 1 70t) ein eigener

Stiftbrief ausgestellt und von Engelbert, Abt zu Geras, Franz,

Abt ku Pernegg. Karl. Prior, Friedrich Qtiintl. Supprior, Raymund
de Blüdcn, Senior, und dem ganzen Convente von Pernegg, dann

von der Helena Isabclla Gabikoren, geb. de Blöden, und Regina

Johanna Khurzhammerin. ebenfalls i;cb. de Hliiden. Lrcfcrt;";!.

Um die Getreide vurriilu aus den verschiedenen stiftlichen

Hefen gut und sicher auf]«; wahren zu kiinne.il. banie Fmn; v.

Schülingen im Jahre 1701 zu Pernegg in der Nahe seines Stiftes')

von Grund aus einen grossen Keller, darüber einen kolossalen

Sehlittkasten und verewigte sich dort durch feigende Inschrift:

Anna 1701 Hoc Granariutn Ei Fundament« Fdlneavit Franciscu« A

SchBllingen Austriaena Bcheibaemli; Ex Canonici! I'erneceniibuj Pnfuni Primni

Prupnittu; Ki Praepoiilis Primus InclTtorum Btatnurr. Inforioris Amtciu
Depntalus Ordinarius, Es Deputatis Urdinimi» Primus Doputalns Provinciao Per-

petuus; Ex Perneceniibu» Fraepoeitis Primna Abbin Et Ei Abbatibus l'ernscensibu.

Primus Praepoeiturao Ciornonsis Praepoaitus. Lectares Orati Kogoto Pro Eo, V( In

Aeternilate Sit Secuniius;

I) Am 1. Jänner 1701 dankte dafür Abt Karl von Kloslerbruck dem Abte

von Pernegg. Er schrieb ferner, du>s sein abgeordneter L'apitular P. Lambert von

der Kammer in Krjcüau die Einführung in die Propste! .Jarno und deren Güter

Hause unverriebtetor Dingo nirllckkeliren mustle, Indexen kam aber bereits ein?

^tinnp TodUTivi,;i[, Liic iij.Jichi! l.'oirir:ii'n[i;[tio i;iv] .'in tVLerlieh c-: K^iiEern von

dem ganien Convent abgehalten iverdo. Das lteuuiom wird heult noch in Pernegg

abgeb alten.

*) In westlicher Richtung gegen (Mörsdorf zu, wo «ich honte die söge-

nannten K a s I e n büuaer befinden.
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Abtes, seine zahlreichen Titel und Würden, namentlich der Titel

steinernen Tafel über dem Eingänge, wo sich auch ein steinernes

Wappen des Abtes befand; in der Hühe befanden sich steinerne

Statnen des heil. Augustin und Norbert. Ordensvater der PrKmonstra-

tenser. Erat in der neuesten Zeit wurde der schon ruinöse, weit

sichtbare Knuten demoliert, und sein Material in verschiedenen

Baulichkeiten in Pernegg, Rüdersdorf u. a. verwendet. 1

)

Der beiden entfernten Prupstcicn Jäszö und Lelcsz in Ungarn

entledigt, sanu Abt Franz v. Schillingen an die wirkliebe Über-

name der näher gelegenen Propste! Csorna in Niederungarn,

welche ihm bekanntlich schon im Jahre 1694 cediert wurde, gegen-

wartig aber sich noch immer im Besitze des Bischofs Janv befand,

Auf dem Capitel zu Prag 1700 wurde dieselbe dem Stifte' Pernegg

incorporiert. Nach dieser Propstei sehnte sich unter anderen auch

11 hiesigen Abte verhandelte. Er versprach, in den Prä-

itenserorden in Pernegg einzutreten, das Noviziat zu machen

I'rofess ikhutik^ii: solle dann der bisherige Pr>psl .biiiy

Prtipstfi verzichten. sre|,,bt<? l
1

. Niidasdi. falls ihm diese

i mit der ganzen Wirtschaft abgetreten werde, dem Stifte

l
jährlich 4000 fl. bis zur Tilgung der dem Bischöfe Jany

lenden Cessionssumme zu entrichten, nach dem Tode des

s aber ein entsprechendes Quantum zu vereinbaren (Revers

Narh lauKeren Verband: unpen. un welchen der edle Kcrst

Patü Eaterbäzy gewiss mitwirkte, gelang es mit königlicher Be-

willigung dem Abte um Pernes«, deu iitsch"t -lAni enn'.ractmii.-M/

>) Abdruckt ioo f. Marian in der Kler.wj-iieKtichic IV. Teil Bd «

(W«d IVHI! 8. 79.

') Die Imcbrifl und dns Wappen befinden sich heute nach zum Andenken

im Ffsrrhofe iu Petnogg, Die beiden Slalusn kamen nach Gmi and wurden

»er dam ÄufMren Einginge iura Klrelieah'jiY m;Vn dem M^iunnkreuie aufgestellt.

=| Ein G«f Ferd. Jnüui Bucelleni war 1681 niederiüterreic bischer Ks-

gietungi- und Kloatorrath bei der Wahl de» Abtes Ton Altenbur(r. Burger,

u. a. O., 8. 9ö.
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zur Cession der Propatei Csorna mit dem einzigen Vorbehalte de?

Propsttitels zu bewegen. Anfangs 1702 cedierte ihm der Bischof

auch den Propsttitel mit allen geistlichen und zeitlichen Rechten,

worauf dann am 17. Jänner 1702 in Csorna die Übergabe in Ge-

genw.'iL't iles ['Vroug^er Priors Ii ;ii in und de Blöden stattfand.

Mit diesem Augenblicke kam Csorna ganz und gar in den Besitz

des Stiftes Pernegg. ') Das Stift Pernegg zahlte dem Bischöfe

20,000 fi. bar. Ubernam mehrere Einricltongsgegenstande uro

5000 fl. und eine Schuldenlast von 5000 fl.; die letzteren 1000 fl.

sollten ohne Zinsen in fünfjährlichen Raten zu 2000 abgezahlt werden.

Die Propstei Csorna war jedoch in einem kläglichen Znstande.

Nach der genauen Schätzung des Priors von Pernegg konnte sie

jahrlich kaum 6709 fl. abwerfen, wovon die Ausgaben per 2676

abgezogen, nur 4033 U. Reingewinn übrig lassen. Dazu kam noch

der !*trei1 mit einigen ^iäubigeru der Propatei nach dem Tode des

Bischofs, die jedoch mit ihren Ansprüchen abgewiesen wurden.

1 lun Prior K.ivmuud liclies^ der Abt von Perne;:;,' sofort in l.'.-ürn:i

als Verwalter und trachtete vor allem, einen höheren Geldbetrag

aufzunemen. Laut kaiserlichem Rescript ddo. Wien, 9. Mai 1702

reichte er bei di*r Regierung eine Supplik um Anticipierung von

10.000 fl. zur Einrichtung der Propstei Csorna ein. die er dem

dermaligen Besitzer Jjiny um 30.000 fl. abgelöst hatte, wovon er

einen Teil noch schuldig" ist. und zur Ablösung von Körnern. Wein.

Vieh und verschiedenen Kahmigen, auch zur Bestreitung der Kosten

für Reparaturarbeiten. 1
) Danach namen Propst Franz, Joseph

Dietmaniuger, Tri,;,-. Friedrich Quintl, Supprior, Anton de Bottoni, Pro-

visor, und der ganze Convent ein Darlehen per 10,000 fl. (ddo. Wien.

1, Juli 1702) von Georg Leopold Kreiherrn v, Walsegg und ein

zweites per 5000 fl. (ddo. Wien, 23. August 1702) von Georg

Wilhelm Wachtel, kaiserlicher Hofkricgskanzlei-Expeditor, zur

Einrichtung von Csorna,')

') Der Bischof Ubergnb dem Piiot: V Protokoll buchet, 1 silbernes Pednns,

1 Monstranie, 1 Kelch, 1 silbernes Krem, 1 Hcliquiar, 2 Infeln, 1 Mieuüe. 2 Fil-

iale, 2 Coseln, 1 Alba, das Convcntsiegel, dirorse Urkunden und Schriften, du
Urbar. 200 Stück Vieh, Wein und Getreide etc. Was sieb dort noch ausser dem

Contncl befand, wurde *usamnion auf 4231 fl, 30 kr. geschätzt iSpeeificatio. ddo.

Wien, 27, Jänner 1702). Ein Urbar mit mehreren Kechnungsbticbern aus dieiei

Zeit bis tarn Jahre 1710 befindet sich im Stiftsarchive zu Geras.

'-) Niederijsterreichlsches Landeeirchiv &, a, O.

') Heide Schuldscheine im niederosterrelehbtcIiBii Landesarchrr a. a. O.
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Mit dem 1. Janner 1703 stellte nun clor Abt von Pernegg

seine zwei Capitularen, Knymund de BiOden und Joseph Diet-

maninger, die frilher beide zu Pernegg das Priorat bekleidet

haften, als Administratoren seiner I'nipstei Criorna an und gab ibnen.

die sieh gegenseitig unterstützen sollten, eint genaue Wirtschafts-

ordnung") mit. Dabei sollten sie dort in der Stiftskirche den

Gottesdienst privat verrichten, ohne Neuerungen einzuführen.

. Mittlerweile nahte die Zusaitimiülkun!: !.::< Prnvinzial-Capitclä.

iv.; (Iii- peiidii'in' < T.'ldaii^vlei'culi.'il ilt-r Abtei Pernee:j: neuerdings

verhandelt werden sollte. Am 1. .Mai 1703 sagte der Generalviear

von Hradiseh das Capitel im Stifte Übvmvitz bei liriinn au. welches

dort am 17. Juni unter seinem Vorsitz eröffnet wurde. Anwesend

waren noch die Äbte von Strahuw. Hehn:, Klnnterljnmk. St. Yinceriz..

Tepl, Obrowitz. Geras und Pernegg, die Propste von Neurciseh.

Doxan und Cznrnowanz und 19 andere Vertreter der verschiedenen

Convente, darunter Augustin de Scherndam. Prior von Pernegg.

Joseph Nilzer, Supprior von Geras und Joseph Dietmaninger. Pro-

parochus von Pernegg. In der neunten Sitzung (21. Juni 1703)

fuhrt« Karl Keller, Abt von St. Viuccnz. aus, dass ihm sein Prior

P. Emmanuel und der ganze Convent erklärt hatten, dass sie in

eine weitere Verlängerung dos vor drei Jahren in Prag geschlossenen

Contraews mit Pernegg wegen der Propstei Lelesz summt Hclmecz

Güter selbst noeh 100.000 fl. nötig habe, müsse laut der Administra-

tiunsrechmmg ja noch Zuschüsse ans eigenen Mitteln machen. Ferner

scheine es nicht wol müglich. dass die ungarischen Ordensbrüder

der zu bildenden Convente sich mit den Deutschen in dem Grade

vertragen konnten, um in Breslau das Noviziat abzuhalten, und

Abt von Pernegg gezwungen, den Kaufvertrag vom Jahre 1700

heiteuleinl abzuändern loul vom livsonin^lieluu'. Ivm fsclullin^ s<>:ia!'

15.000 n. samrat dreijährigen Zinsen ä 5% per 7500 fl. nachzu-

' urio. t'f-reOi»», 1. .iännr-r liilS. si,; anfnsit \i wichtijo Paukte. Aus;

beiden Chorherren war in Csoraa auch ein NDtar (zugleich Provisor), c

er und zwei Adjuncten angestellt. Das J)kust|iersonab -/.Shllu 2i Kliplc.

-1 Gürlich, St. Vincenz, II, 8. 119.
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lassen. Darauf erklärte Karl Kratochwila. Abt von Klosterbruck,

selbst die beiden rmgariacbefl Propsteieu 3isz6 und Lelesz mit dem

Gute Helmecz zu übernemen. für welche das Stift Pernegg nur

125.000 fl. erhalten soll. Von dieser Summe zahlt das Stift Kloster-

bruck 95.000. den Rest per 30.000 ergänzt die ganze Cirearie aus

Liebe zum heil. Orden, und zwar erlern die Stifte Strahow. Hradiseh.

Tepl, Doxan und Chotieschau je 6000 fl., für welche ihnen der

Prälat von Klosterbruck bis zur Tilgung der Schuld jährlich 6°/,

Interessen zahlen muss. l);i der Abt von Pernes;; bis jetzt bereit-

80.000 fl. empfangen hatte, also müsse er mit 45.000 fl. vollkommen

zufrieden sein. Ferner verlangte der Abt von Klosterbruck, dass

ihm Lelesz und Helmecz in dem jetzigen Zustand snmmt allen

Mobilien, wie z. B. Pferden. Ochsen. Vieh. Wein-. Körner- nnd

F utte i'vorriithen übergeben "'erde, was dann am 16. Juli 1700 wirk-

lich geschah, .bikuh IlijgiT. Chorherr vi in St. VinceiiK um! seil

1700 Administrator in Lelesz. kehrte nach Schlesien zurück und

wnrde auf die Pfarre Würben investiert. Die Administration der

Propstei Lelesz mit Helmecz übernam nun der Brucker Chorherr

Gilbert- Mayer, Administrator in ,l.\.~7/>. wele-her diu beiden Propst-eku

bis zum Jahre 1710 verwaltete, während der Abt von Klosterbruck

die Propsttitel von Jaszö und Lelesz trug. In diesem Jahre erhielten

sie nämlich beide wieder einen eigenen ini'ulierten Prälaten (mit

dem Titel eines Propstes i. welcher von dem Convcnte in Kloster-

bruck gewühlt wurde und mit seinem eigener. Convente von diesem

Stifte abhängig blieb.
')

Am 24. Juni 1703 wurde, wie schon oben zum Jahre 1666

erwähnt worden, der Familie Quint! eine Keenjimiiün ihrer Memsen-

Stiftung ausgestellt, und am 1. Juli 1703 Übernamen Augustin von

Scherndam, Prior. Friedrich Quint!. Sup prior und der ganze Con-

') In JW. wurde Nikolnus k'romhold, Chorherr von Bruck nnd früher

Docbant in Znaiin, zum Propste (1710—1714) gewählt. Die l'ropstei wurde unter

dem tüchtigen Propate Andreas Sauberer all ein eigenes Stift unabhängig (1770)

und wurde auch vom Gonoralabt nach der Einrichtung du» E'nüaten von Claras

zur (Jnnonio crhohi-n. Am 2«. Jiiirz 17H7 ivtmic ,IjW.m imfjdsobeii. am Ii. Min I'- J-

aber wieder hergestellt. — In Lelesi wurde l'rani Karl Tahy de Tahvar und

Tnrkofl, Chorherr vnn Druck und du gebornor l-ngor, 1710 tum l'rouste erwählt.

Er stuli 1728. Iiis zum Jshrc 1781 erhielt Leios! seine Pröpste aus dem Stifts

Klosterbruck, welches 17tt4 aufgehoben wurde. Im Jahre 1787 verfiel Lelesi selbii

demiollpcn Schicksal und wurde l«0ä mit seinen Tfarren nach der Wiederher.

ntcllung des Ordens in L'ngarn dem Stifte JAszö incorporiert.
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vent von Pernegg eine neue Stiftung mit 150 fl., welche ihnen

Urban Grässl und dessen Gattin Rosina dahin legiert hatten, dass

alljährlich für die Stifterin tiaeli dem Dreikönigsfeste, für diu

Stifter nach St. Urbanstage (25. Mai! je ein solennes Requiem in

Pernegg abgehalten werde,
')

In diesem Jahre 3
) gelang es dem rührigen Abte von Pernegg

wieder eine neue Pramonstratenscrprnpstei in Ungarn, nümlieh

Ttlrjc bei Sumeg (Com. Zala, Diüc. Veszprim), mit königlicher Er-

laubnis für sein Stift zu erlaiifren. Diese l'rupslei war bisher im

Besitze des Grafen Adam de Batthyäny, Judex curiae, Banus der

Königreiche Dalmatien. Croatien und Slavonien, Obergespan des

Com itutes Eisimburir und ' lentTjileapitiln in Ungarn diesseits der

Donau, dessen Witwe, Frau Gräfin Eleonora, geb. de Stratraan,

diese Propstei dem Stifte Pernegg abtrat. In ihrem Namen Ubergab

nun Georg Petros, gräflicher Gutsverwalter, am 7. October 1703

dem hiezu bevollmächtigten Administrator von Csorna Joseph

Dietmaningcr diese Propstei, der dort an dem nilralichen Tage

unter den L-'ewulinlk'lie.n Mr;dalitMten installiert wurde. Von nun an

trug also Franz v. Sehüllingen den Titel »Propst von Csorna und

TUrje«. P. Diera aninger entwirft in seinem Berichte ein kurzes

Bild der damaligen Lage der Propstei. Auf einer kleinen Anhöhe
zwischen Waldern. Weingarten, Kerpen und Äckern schün gelegen,

war Türje eine Hajdukenstadt. weil alle Unterthanen einst Grenz-

hajduken waren. Sie zählte 120 Hanser, darunter einige frei,

10 adelig. Die Kirche zur heil. Maria war schon und kurz vorher

renoviert, mit 2 Chiiren, 3 Altilren und 1 Kanzel; sie hatte zwei

mit Schindeln gedeckte Türme. Von der ehemaligen Propstei war

aber nichts anderes zu sehen, als einige kleine Zimmer, die an die

Kirche angebaut waren, und du der ausser» IChigang vermauert

war, als Sitzehor dienten. Der dortige Pfarrprovisor Nikolaus

Vileschi wohnte ganz draussen ausserhalb des Ortos im eigenen

ein Si-Limkliaus. die. Maut.



einen Maierhof, die Fleischbank, viele Waldungen und Weiden und

etwas Fischwasser, aber keine Wiesen, Die Muhle gehörte der

Gemeinde. Die Viehzucht gedieh dort ausgezeichnet. Das jus

coüationis Übe die Pfarre in TU je übten die Uischöfe von Waitzen

aus. Es war icht ganz kla h die Kirche der Propstei gehöre,

oder ob die Pr

Kirche bauen inderc Gebäude der

Propstei mliss cn erst mit hoheii Kosten neu jebaut werden. Der

Wein von iiier war gering un A s.wer, die Fleis Ii- und Kü nierpreist

waren spOtÖril g, auch hier nur wenig V rkehr. und die Ver-

bindung mit C sorna (über Papa wegen des 1 Viwscrs. W:ddc-: : und

der Unsicherh sei r beschwerlic . Der Voranschlag

aller jährliche! Einkünfte' "pr 04 ergab ka m 800 fi. Mit dieser

Propstei war »I o dem versöhn de cn Stifte Fem gg nichtviel geholfen.

Und doc aer noch in Ungarn

Jahre 1704 (1 c Silberablicfe Der Pram

m Jahre 110Z d e Bestätigung der E\emption von

der geistlichen Gewalt der aisc löfe. Das I!« nnlietmerstifl Altt-n-

bürg, welches viele Geldsuntn darbrachte. ') ' fll icJ 1 die im^in-elu-

Abtei Tiliany (171)1). die es s >ai r (1716) an Martinsberg verkaufte.

e Linnarnsqu 11c brachte dem Stifte I'erneirg der

Eintritt des Fr Gottfried H
in den Orden, denn am 1. Februar 1704 urkundeten Franz. Abt

des heil. l'ramonstratenserordens, kaiserlicher Rath und der lubl.

nindi'E-üslei'ndeld.ichen Lnndüclinii ^'ivillilier Au^chuss, Augustin

de Sehcrndam, Prior, Gottfried If^iincmann und das ganze Stifts-

capitel zu Pomegg. dnss sie von der edlen Frau Isabella Therosia

v. Wassenberg, geb. v. Frankenau, ihres Neffen Johann Ludwig

llennemann, jetüt aber des Pernegger Conventuals Fr. Gottfried,

väterlichem und mütterliches Erbteil'-! per 7000 ti. empfangen haben,

wovou sie dem besagten Fr. Gottfried auf Lebenszeit jahrlich 50 H.

zur iV<.-ii.-n Dispnsiti"» veriiiii'eielii-u Wullen.

!
) Im .Iahte ]72f> und 1731 verwendeten »ich die fiebrllder und Erben der

lsabella. Theresia v. Wnsseuberg liei der nieacr«stcrreicbiBchep Regierung für ihren
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Laut Schuldschein (ddo. Penieg-r, 13. Juli 171)4) erhielten

Frans, Abt. Augustin de Schorndam, Prior, Johannes Zienner

Senior, Anton de Bottoni, Provisor und der ganze Convent von

Ferners von dem edlen Zacharias Zienner. Rathsbllrger und

Handelsmann in Waidhofen a. Th. ein Darlehen per 4000 n.

In der grossen Geldnot war das Stift Pernegg gezwungen,

die Herrschaft Kollnutz. die es seit 1693 innehatte, im Jahre 1705

wegen der darauf haftenden Usecution der Krau v. Sctinbliiirt an

Franz Anton v. Quarient und Raa!, niedcrüstcrrcicbischen ge-

heimen Referendar und Inhaber der Herrschaft Raabs, zu verkaufen.

Die Schriften darüber sind nicht vorhanden; eine trockene Notiz

sagt, dass der Verkauf mit Consena des Conventes, jedoch ohne

landesfürstlieben Omsen.-i j^schehen sei. weil Kollmit-z kein »bonum

incorporatum«, sondern »noviter acquisitum« war. und mit Ein-

willigang der eine besondere Hypothek habenden Gläubiger.

Die ungarischen Propsteie'n waren wegen der in diesem Lande

herrschenden Wirren stets bedroht. ') Die Administration der Propstei

Tflrje wurde 1705 dem jungen Pernegger Chorherrn Adalbert

Pintar übergehen. Um das verschuldete Stift Pernegg wieder

einigermaßen selsadios y.u lullen, schenkte ihm Kaiser Joseph I..

König von Ungarn laut Dipiom ddo. Wien, 4. Deeember 1705.

zwei andere Pramonstratenserpropsteien in Ungarn, nämlich die

schon bekannte Propstei zum heil. Stephan, genannt Promontor
in Grosswardein und die zum heil. Peter zu Horpaea (Com. Olden-

burg, Diüc. Raab). Die erstere. das älteste Ordeushaus der Prttmon-

stnUerwr in i ' i) ;'a r i'.
. Iic.-ass /.uli-i/.l der vcr.-t. .dieie' (

! rossiviirtlciner

Domherr Stephan Parkas, die zweite (nur eine Titularnropstei,

die Guter waren im Besitze der Familie Cs.'iky) der ebenfalls ver-

Vetter in Pernegg, der »egen seiner schlechten Augen kein Messbenoficium genoss,

also des Oeldes sehr bedurfte, auf dos» ihm die 50 fl. genau ausbezahlt norden.

(N iedoiBsl errcichi icLet Lan desa tchiv.)

') En liegt z. B.eine diesbezügliche Erklärung (ddo, Wien, 14. Decemlicr 171)1)

de- Grafen Georg v. Brankorjci aber die Propsteien Jiai und Lelesz TOT, die

bisher noch nichts erlitten haben; nur Jäszu hatte durch die Gastfreundschaft

»iel» Auslagen. Voll Angst und Kummer klingen die zahlreichen Briefe des Ad-

ministrators Josef Dietmnninger von C'sorna ans den Jahren 1701 und 1705. Eiu

Brief des Abtei Karl von Klosterbruck ddo. 5. Oetober 1705 trSsiot den Abt von

Pernegg. ,tem vom Grafen Herborslein 10 00« iL Capital aufgekündigt norden

sinil, und dur steil durum naeu Krück um Snccuri wende tc, lu-fbi ert aiier t.1 tu un

ruhige Lage in Ungarn, wo fünf Brucker Professen stets in Lebensgefahr leben.
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storbene Franz <le Lauterburg. Nun cntsehloss sicli der dank-

b;ir<? Kaiser als Collator. diese l'ropsie.ien dem i 'rden Maro p-.st-

liininü" zu restituieren und Übergab sie mit allen ihren Gütern,

Rechten, Kastellen, Stadien, Dürfern, Hüten und anderen Be-

sitzungen, die ihnen unterthan waren, dem Abte Franz v. Scbül-

lingen und seinen Nachfolgern. Ausdrücklich wird aufs neue der

patriotische Sinn des Abtes hervorgehoben, in welchem er sonst

immer, besonders aber im Jahre 1697 zum Türkenkriege 240.000 fl.

dem Kaiser gab. aus u-Hrher ."-umimi die 1 leeresliedürfnisse derart

ausgebessert wurden, dass dann die siegreiche Schlacht bei

Zenta geschlagen wurde. Dem Kaiser war es wol bekannt, dass

durch die zwei dem Stifte geschenkten und dann wieder ver-

kauften Propsreieu Jäszü und Lelesz die enorme Schuldenlast kaum

zu zwei Dritteln gedeckt werden konnte, und gab nun dem Abte

Franz die Propsteien Promontor und Horp&cs mit der Bedingung,

dass nie dem Orden immer erhalten bleiben. Der Abt konnte sie

selbstgeniesnijnoderin seinem Orden mit kaiserlieher Erlaubnis weite!

verilussern. In beulen Füllen war aller der Wunsch ausgesprochen,

die Propsteien gut zu verwalten, die entfremdeten Güter zurückzu-

fordern und falls sieh dort ein neuer t.'nnvent bilden werde, für eiir

genügende Anzahl vmi Chorherren zu siirgun. denen dann immer ein

kanonisch erwählter und vum König beseitigter IVnjist vorstehen soll, 7

Abt Franz v. Schöllingen starb am 19. Februar 1707 und

wurde in der Stiftskirche zu Pernegg begraben. Der grosse Grab-

stein, im Kircheupllaster eingelassen und mit dem Familienwappen

der Sc.hiilüiigi'ji geziert,-;, ist leider ganz ahgeivtei) und die In-

schrift unleserlich.

VIII.

Am 3. Mai 1707 fand in Pernegg die neue Abtwah! statt,

bei welcher der Vaterabt von Geras, Engelbert Hofmayr den Vorsitz

führte, und der Pernegger Chorherr Ambros v. Schöllingan fast

') Die Urkunde lindst lieh abgedruckt bei K. I,. Hugo, Ann. Pratm. II.

col. Ml—546 und in F. Miriin Kieriaeygeichicble IV. Tb., Bd. 9, S. 168—163.

Sic trug das gravw kfmiglitljo Siegel vnn l'ngani iinil ivsr vom firafen Lsdisla-J-

Ad»m Krdfldy, Obergaspno in (IrOBSwstdoin. ksixirliohen Rath und eisten

Aseirtcnicn der k- r.isrl i
eli .i- .pni i

scli.n Hofkanzlet in Wien, ausgestellt,

:
) Es ist der l, :/.le niitlrr. m Uü:cr. ien liowlilblüB, der fünfte in derKtthe,

vom Hoclialtnrc üciefmact.
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einstimmig als Abt aus der Urne hcrvorgieng. worauf er sogleich

von dem Vaterabte installiert wurde.

Arabros, der den langen Titel .Abt von Pernegg, Propat von

Usorna. Türje, Promontor und Horpäcs- führte, war seines Vor-

gängers lirudersobn. Er wurde im Jahre 1670 geboren, denn unter

den Poettm des Jahres 1687 auf dem l'iaristengymna.sium zu Horn

rindet sich als Student -Franz J. a Sehüllingen, Styrus Lit-

schachensis, annorum 17 nobilis« (mit der Anmerkung -Praelatas

Pernecenais'
'J.

Er trat dann unter seinein Onkel zu Pernegg in

ili-ii PritiiiiiiistraR'nscri-.-rrtfn -'In. erhielt, wie <*.* jetzt seit längerer

Zeit Sitte war. einen eigenen < Jrdensnamen
[ Ambro?) und legte dort

die Profesa ab. im Jahre 1698 oblag er noch de« theologischen

Studien im Stifte Hradisch bei Olratttz, wohin ihn ein Brief des

dortigen Priors (nachher Abtes), Dr. Bernhard Wancke, zum nenen

theologischen Curse (1. Jänner 1699) rief, /.um Abte erwilhlt. war

er auch kaiserlicher Rath, hatte aber eine sehr harte und traurige

Regierung wegen der ungehciemi Seh tildi iil;i~t. Seine ganze, bei-

nahe 28jabrige Pralatur war fast ganz ausgefüllt mit Sorgen für

die Abtragung dieser drUekemlen Last, die sein Vurg-inger. aller-

dinga in der edelsten Absidit. seinem Stifte aufgeblinkt hatte.'-. Y,t

bediente sich ala Abt desselben Wappens, wie sein Onkel Franz.

Ein Siegeltypar von ihm i«t noch vorhanden; der mit der Mitra

und dem Pedum gezierte Wappenaehüd isi gestalten und zeigt

v.irne die Palme mit dem Büren, rückwärts d^i- bekannte Familien-

wappen der v. Schillingen, und hat die Legende: AMBROSIUS .

ABBT . ZV . PERNEGG,
Ein anderes kleines Siegel zeigt zwei Wappenschilder, rechts

daa Wappen des Stiftes mit Iuful und Stab, links das gekrönte

l'amibenwappen. oben die Initialen A. V. S. A. Z. P.

') Beiträge der Oitetroichischen Gruppe der Uesellscbaft für doutsche Er-

liebungs- uud Sconlgejcbjchte II. Heft, 8. 1—80. Auch t pikier, am Fi. Uli 17Ö7

i-eiiachli' ikr KUiiu-rneuhurcur Wujrherr Dr. Gregor Grueber, Administrator in

Schendorf, in teiner Festpredigt (gedruckt in Kcir. bei Cht. Jos. Hueth 17f.V)

unlüsiilich det ersten Centennariumi der Piariiten tu Horn, rühmend des 1'rMaten

IVmegjJ "1* ei"« eliejiii[i|rtu llnrn.T i ivriinii-iulsi-hiili-r- .[';. i.i S. ii
.

'-') Im Vergleiche mil dieser Periode dee Stiftes Pernegg bleibt die hietoriiche

Erzählung .Die Sittliche von Pernegg« von Theodur Scheibe, die einst in

d,:r Wii-m:r .t.'oiisLiiiitLiiuüllfii Vi-mult-Zeitnngi und auch selbständig, dann

wieder im Jahre 18Ü4 in der Koiuanbeilsge der »Österreichischen Volts -Zeitung,

erschienen isr, den-, l'rtrüt- t;tr -bildeten Leser überlassen.

Digitizedby Google



232

Vor dem ui-.w.i Scliiitikii.-Iiii wurde inner ihm i

LStjitue des beil. .loliann Nep. errichlet. welches ein Chronogramm
(DIYe Joannes NqioMVCcne, ple patrone notier, ora pro nobh mVlo,
tVIs. aVXILLare paratVä xlb] Yotl» perpetVL, d.i. 1711) um)

die Initialen A. P. P. trägt.

Die theologischen Studien wurden zu seiner Zeit in den

einzelnen Stiften, welche eigene Hau*lehraii?üilten besasseo. mit

Eifer betrieben, hier hauptsächlich in Geras. Altenburg und bei

den Piaristen in Horn. Die dort schnn unter Franz v. Scböllingen

abgehaltenen Ortenfliehen Deputationen wurden jetzt womöglich

noch feierlicher abgebalten. Als üppugnanten erscheinen die Prilmon-

stratenser von (irras. Klusti'rbruek und l'ernegg. die Benedictiner

von Altcnburg und Melk, die I'inristen von Horn, die Frnnciscaner

von Langentals und Egenburg, die Capuziner von Und-Krenis.

die Pfarrer von Walkenstein, Killniriiig, Slitizcndurf, Praunsdorf.

Küschitz, Noukirchen bei Horn, Mudring. Stuckern, .Sobaffa u. a.
1

)

So war z. B. bei der am 1. September 1722 zu Horn abgehaltenen

diabetischen Disputation Andreas Wühs. Supprior von Pernegg

mit Candidus Nazer, Professor in Geras, unter den Oppiignanten. 1
'

desgleichen :mi 1. .Septem :ti:r 172,'i.

') Bei der im ä. Juni 1722 abe^linHonen Disputation im Piaristcn-folleRium

! folgte eine Diip

a 4, Fobru.r 173:

l Hinch und Mut!

in Horn (Opptignsnten die

i dieser Disputationen wurd

vidmel. Am 31. Juli 1731 s
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Seit dem Antritte der Priilatur lag die Verminderung der

grossen Schulden und der hieraus entstehenden druckenden Zinsen-

last dem Abte Ambros ganz besonders am Herzen. Er wendete sich

darum ;m diu Ubriiri'n Prahlten um Eaili und Hilfe, aber nur das

erste wurde ihm seit teil, wahrend jede materielle Hilfe der schlechten

Xe.ten wegen direc-t abswchingen wurde. Der Abi von Strahow,

BUcbof Seipl. klagte (Prag, 9. November 1707) Uber 30.000 H.

Schulden seines eigenen Stiftes, der Generalvicar Uber 70.000 H.

Auslagen für dos Ordensgut in Könitz und einige Besitzungen in

Böhmen (Hradisch, 16. November 1707). Beide riethen dringend

zum Verkaufe aller neu erworbenen Guter des Stiftes Pernegg

iL'2. September 1708). Folglich kam es zuerst zur Abtretung des

Gutes Kollmitz. welches bcknnntlipli wegen der geführten F.xecution

verkauft werden musste. an Franz Antun Freiherrn v. Qunrient in

Raabs. Nach einer Abrechnung zwischen beiden Parteien hatte der

Käufer zu Kahlen: 1. Die gerichtlich geschätzte Summe 25.793 fl..

2. einen freiwilligen Beitrag 4Ö07 fl., 3. für das Vieh. Maier- und

Hausgeriithe 1162 fl.. 4. an Ausstiinden bei den Unterthanen 40011,.

lusammen also 31.862 fl.
1

)

Am 8. Jnni 1708 wendete sieb der Abt bittlich an die nieder-

''scerreichiiehe Kegiorimc um Suticnmi.- (Irr Inlen^en von seiner

Schuldenlast bis zur Ruckkehr des Friedens und schilderte in be-

iregten Worten die traurige Lage seines armen Ordensstiftcs. Aber

die Gläubiger drängten immer mehr auf die Tilgung der Capitalier.

und drohten mit Execution des Stiftes. Am 27. Februar 1709 bat

wieder der Abt, dem eine dreimonatliche Frist gewahrt wurde, die

Kegierung nnd die Prälaten um Hilfe.J) Als ein grosser Freund des

Stiftes zeigte sich zu dieser Zeit wieder der Prillat von Strahow

»iren Imputationen in Gera», an welchen die Homer Piariston Uilnnmcn, Mo
3. September 1733, dann im Jahre 1734 um 6. Mai und 11. Juli In Horn iu

Gegenwart der Geraje r Chorherren Cond. Nute, Joupb Schulter, Hieronymus

und Anibroa Hnrimunn. (Au« den Notizen des boehw. Horm 1'. Friedrich Endl

O. S. B. in Altenburg.|

:

) NiederüsterreicbischesI.andesarchiY a.a.O. Bie «im 23. Decembor 1708

uhlle Quarient 23.863 (I.

») Diese antworteten abacbligig, so der (ieneralvicar von Hradisch am
13. Janner, der Abt von St. Vincenz im 4. MKrz. der Proust von Doian am
13. Min, der Propst von Chol i euchan am 5. April (des latztvnn Brief ist

oriteiert nach Wien in den Mariazollorbof
. der neue Abt von Hradisch Bernhard

am 24. Antust 110» u s. w.
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) Prag. Bischof Veit Seipl, ') welcher nach dem Tode des Norbert

ielettky (gest. 3. April 1709) zum Generalvicar der böhmischen

ürearie ernannt wurde. Von ihm rührt der Gedanke her. die über-

Ussigen Religiösen von Pernegg in andere Stifte zu versetzen

erdichte der Generalvicar um Abschriften von allen Obligationen

der Gläubiger und die kaiserlichen Diplome Uber die ungarischen

Propsteien und ermahnte den Abt Ambros, an die Pröpste von

] l.ixau und I 'Iniii.'tii-biHi. zivi-i opfiTivillmc und von Liehe /.um

Orden durchdrungene Männer noch einmal zu schreiben. Am
23. April Hess er. da er schwer krank in Prag darniederlag. durch

P. Hicron. Friedrich Kichler nach Pernegg schreiben, dass der Abt

am Samstag, den 17. Mai. mit dem Administrator von Csorna

(P. Joseph) und mit P. Raymund du Blöden bestimmt im Stifit

Klosterbruck zu einer Conferenz erscheine; vhh Klustcrbruck selbst

kam ebenfalls ein Einladungsschreiben 1 18. April). Als Frucht dieser

Conferenz. welcher ausser dem genhinten Abte und dessen zwei

Capitularen von Pernegg. noch der Generalvicar-Bisehof Veit Seipel.

dann Bernhard Wancke. Abt von Hradisck. Karl Kratoehwiln, Abt

i(!d... Stift Kloslerbniek. 2'1 Mai 1T10. ,.n be/.eic.hneii, krai'i

sie im Namen der Cirearie versprachen, gegen Abtretung der bereits

verpfändetet; ungarischen l'rupsteien Csorna und Promontor (be-

ziehungsweise auch der zwei letzten, Türje nümlich, und Horpacs,

falls sie bcloBtct wllren) für 100.000 fl. der Pernegger Schulden zu

haften, ivoiiii da.- niicliste Pruvinzial-Capitel im Herbste dann ein-

willigen wird: zugleich wurden von ihnen die Gläubiger des Stifte»

Pernegg bis dahin um Geduld gebeten.

Das Capitel trat untei: dem Vurjitze des lieiieralvicars Seipl am

31. August 1710 im Stifte Hradisch zusammen, und demselben

wohnte schon der neue Prälat von Jäszii. Nikolaus Fromhold. dann

von Pernegg der Abt Ambros mit seinem Prior Benedict v. Cischini. 3
)

;

i
War TiiMlaihisehof von Hierapolii i, p. i. und Weihhischof zu Prag.

"-) Dieroi Prior nsr in l'ernegg nur zur Aushilfe; er vat ein Chorherr reo

Oerss, gohiirtig nui Eiaenitadt in Ungarn, Profc« 1G98, war dann später Prior

in tieras (1719) und PAuni in Droiendorf (1725).
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von Geras Ignaz Vick, Stiftsprior, und Michael Wallner, Pfarrer

in Drosendorf, in Vertretung der Pfarrer. Die triste Lage des

Stiftes Pernegg war nicht die letzte Veranlassung dieses Capitels

und kam schon in der zweiten Sitzung (1. September) zur Sprach».

[_
" in ili.' S-lmklen av'mv Stiftes bel'r.iirt. iraij iIk:

- Abt von Peru egg

an, dass sich diese auf circa 200.000 II. rheinisch belaufen, wie es

>icli bei der letz-kn Ctfiiftirfiiz in Bruck hi.Tüus^e.-U'lit hatte: die

ungarischen Besitzungen waren an Creditoren verpfändet. Um dem
armen Stifte zu helfen, versprachen die Abte von Klostcrbruck

und Hradisch, von denen joner auf Promontor, dieser auf Csorna

reflectierte, je 50.000 fl„ wenn die übrigen Convente helfen wollten,

und so kamen füllende IWcblllwie zustande:

1. Die ersten 50 000 fl. gibt dem Stifte Pernegg das Stift

Klosterbruck für die Propstei Promontor, und zwar 36.000 fl.

Capital und 14 0CHJ ii. i:i ( tbli^ationi'ii. ;i-doeh unter der Bedingung,

dass die Stifte Strabow, Hradisch, St. Vincenz, Tepl, Doxan und

Cbotieschau, die ihm nach Beschluss des Prorinziul-Capitcls zu

Obrowitz im Jahre 1703 je CO0O fl. vorgestreckt hatten, diese

36.O0O fl. von ihm (Klosterbruck) nicht eher verlangen, bis die

Propstei Promontor einen grösseren Nutzen gilbe; auch sollen sie

keine Interessen mehr bekommen, sondern nur das Capital. Ferner

sollen die Stifte Selau, Obrowitz, Schlagt, Geras, Xeureisch und

Czarnowanz, die auf demselben Capitel in Obrowitz je 1000 fl.

versprochen hotten, endlich einmal diese 6000 fl. dem Stifte Kloster-

bruck auszahlen. Sollte aber das Stift Klosterbruck nicht binnen

zwei Jahren in den ruhigen Besitz von Lelesz und llelmecz kommen,

dann deckt die C.'ircaric die fiO.000 H. Capital, und sollte Lelesz

dem Feinde verbleiben, dann gilt der Beschluss von Strabow aus

dem Jahre 1700: .Damit nicht die Stifte Strabow, Hradisch, Tepl,

Doxan. Chotieschau und St. Vincenz durch das 90.000 Cap. belastet

bleiben, muss die ganze Cirearie nach Vcrhltltniss die Schuld von

HO.000 Ubernemen.« So war jetzt auch für Lelesz und Helmecz

IL (3. Sossion). Die anderen 50.000 fl. giebt dem Stifte Pernegg

das Stift Hradisch filr die Propstei Csorna unter der Bedingung,

dass der Abt von Pernegg die Abtretung dieser Propstei auch von

ihrem Restaurator. Fürsten Ksttrhilzy, i'alatin von Ungarn, sowie

aueh von der ungarischen Kanzlei erwirke und für die Installation

des Stiftes Hradisch in Csorna sorge, ferner alle bewegliehen und
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unbeweglichen Hüter dieser Prupstri statu quo nach den königlichen

ib^arir'-hi-n t*-.-t>«iitu'i-.-ncb .itu«*t'.-. I'i-f l'n -p.t i i u ' '

und zwar durch kaiserlich' Autoritär, von allun .Schulden, Oautionen

und Lasten frei sein. Die PiY'|isiei l! hi-inm-s. >lie. Mich dem Urbar

zu Csornü schürt, soll in diesem CNiniract imlwärrifl'nn sein mit Aus-

name des Rechtes der Tnful. Sollte Csorna durch Kriege oder sonst

wie verloren liehen, dann soll die g;iir/.c Circarie dem iStifte liradiseh

Ersatz leisten.

Der Kaiser sollte um die Bcivillifruiip dieser Peschltisse gebeten

werden. In Anerkennung der grossen Opferwilligkeit ernannte

gleichzeitig das Capitel von liradiseh den Abt von Hradisch zum

Vaterabt von Csorna. den von Bruck zum Vnterabt von Jaszd und

I.elesz. Notgedrungen sagte der Abt von PtrrncL'j: Lille Forderungen

der Comprovinzialen zu, und so gierigen wieder /ivei Erwerbungen

seines Vorgängers Franz für das Stift Pernejrg auf immer ver-

loren: nur die kleine Propstei Tttrje und der Tite! von Horpaes

sind ihm imcIi •.'.rbSiclieri. ;

An dem Abte Ambros v. Schollingen war es nun. den Hof-

consens für die Pesddllsse des Provinziell 0;i|>itei^ zu erwirken. Er

selbst hatte es bis jetzt teils wegen der schlechten Zeiten, teils aus

Furcht Vit den T;iM'ii unterlassen, um seine eigene Bestätigung

auf die ungarischen Propsteien Promontor. Csorna und Horpäcs

unztsstichen. ui;d uuternum also die i:üti:rcn .Schritte bei der kt'migiieli

') Bald nach diesem Provinzial-Capilei erhielt Lelcsi einen eigenen Propst

in der Person des jugendlichen Brucker Cborherrn Franz Knrl Tahj de

Tnbvar («mahlt 29. Seplembor 1710, starb 1723), und so auch »ptlter aus dem.

Gremium der Chorherren von Kloslcrbruck. Dagegen erhielt die Propjtoi Pro
montor in Groswariloin kfinm ui^enpn l'niput, sondern wurdE nur adrainisirittt

bis Aufhebung von Kloslorbruck 1784 und ihrer eigenen Aufhellung 17ST-

Den Tiiel »Fropit von Promontor- trugen die Brucker Ähle selbst, zueist Karl

Kr :lloi:!i« Habest. !1V1>. Sein SuMoi^r V \ nttnz Wal I n e r {1712 -l"2ü) erliiflt

vom Generolahie als Propst von Fromontor für sich und seine Nachfolger den

Titel oinei Gencralvicars in Ungarn, und auf dem Koichttag in Presaburg 1715,

Art. 73. wurde er alfl solcher l'rop« in die- Magnutuntafel aufgenommen. Picäef

letitoro ehrende Vorrocht giong 1802. als der apostolische König l'roniontor

nebst Lelosi mit JiuKu in Suaden vereinigte und i.ie.ii.-t-bmtdlte. an den jeweiligen

Prälaten vun Jäszd über. Csorna erhielt 1711 einen eigenen Propst in der

Person dos Kotiert Suneiui, Chorherm von liradiseh (wurde 1722 Abt in

liradiseh), und so fortan bis 17Sß PHplIa, die aiiB der Mille des Hradischer Con-

ventes gewählt wurden. Sonst verblieben aber die ungarischen Propsleien hei der

l'M,li,i»ehill (irr:,ri..
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ungarischen Hofkanzlei in Wien, wo ihm na inentlieh Ladislaus

Hunyady, Seerilür „ml geheimer FleiVrendar der königlich ungari-

schen Hofkammer, mit Rath und That an die Hand gieng. Er legte

vor allem sein Bittgesuch nebst vtwei gleichlautenden, die an Bruck

und Hradisch abgetreiimt'n I "r. :]i.-tv:c:i bistreffenden Cession«Urkun-

den ') vor und erhielt so wirklich in Wien am 2B. Oetoaer 1710

zwei königliche Dect'ete. mittelst iveldici- die Abtrelung der Propsteien

gutgebeissen. und unter einem Promontor, »der übrigen Ordensstifte

in Ungarn Mutter«, dem Stilie Kl'iKterlii'uok. (.'sorna aber dein

stifte Hradisch incorporiert wurden, 1
) Dann suchte er bei der

ungarischen Kammer um die Installation der innen Inhaber und

zugleich ftlr sich um die Installation auf die Titularpropstei Hor-

päcs an, zu welchem Zwecke er beglaubigte Abschriften der soeben

genannten königlichen üecrete und des Diploms vom 4. December 170:")

vorlegte. Alles dieses wurde gllnstig erledigt, und mit Beginn des

Jahre.- 1711 gierig nndi längeren VeHiaiidhmgi'i'. diu 1 .hergabt! ui-d

die Installation in Csorna und Promontor anstandslos vor sich. Auf

die Propstei in Csorna wurde dann Robert Sancius, Prftmon-

stratenscr von Hradisch, durch die Wohl seiner Brüder befördert

und im Februar 1711 vom Kaiser bestätigt. Naeb einem Überein-

kommen ddo. Wien, 1. Juni 1711 mit dem Abte von Peruegg

iibernam der neue Prälat von Csorna von diesem Tage an seine

Propstei mit allem Zubehör und allen Rechten. Josef Dietmaninger,

der bisherige Administrator, kehrte nach Pcrnegg aurtiek. Die

Propstei Promontor erhielt von Klosterbruck, dessen Äbte selbst

den Propsttitel trugen, bloss Administratoren, von denen Felix

Helcher (1711—1721) der erste war. Die Propstei Türje hatte

-rbon seit 1711.1 d.T dui'tiiie Administrator Adalbert L'inlar.

Prttuionstratenser. Chorherr von Pernegg, als Propst inne, das

ächicksui von Horpäcs ist nicht bekannt.

'| ddo. PernsgR, 81. September 171U; Franz, Abt, Honodict Ciichini, Prior,

Andrem Wüm, 8ii|>[irior. Johannen /.iennor. Senior, Anton de Dottooi, I'roviior

find der gnnze Cnnvenl. Orieioti! mit z-tvei .Sicheln. I'ic Urkunde iLii-,driiel.l].-li.

!:i-p <H(! i!I)i.'iiri.ii;hi-il GüL.^r vfgm .irr Krii'SJifilca null Hieb.™ .kiliren keinen

Nation geben, und dnas die rieh immer melir häufenden Zinsen von dorn schuldigen

Capital das Stift faul iiigrunds richten tiinnten, indem die Gläubiger tilglieh mit

') Diese Urkunden mirdsn vom (.itafeii S'ikulaus IIIi^li-izv. ubergeapfln de..

Tronceiner und Lipome t'imilitrs, iiiiiKinoror -.in.il ki^jerlk-iior. lMuie.1ii.-b

:rie.lri ;-diiT i ['ir'k^ii.l.ir in Wien ausgestellt.



Abi Ambros vnn Perne,;^ erhielt vom Kaiser Joseph L :i'jcfi

die Bestätigung; de.« latldes fllrätlichen Lehen a Nondorf an der

Wild (ddo. Wien, 2ß. November 1709
'J.

Kaum dass er vom Pro-

vinzial-Capitcl aus Hradisch nach Hause zurückkehrte, dachte er

schon an die Abtragung der Schulden von Perncgg und bat am

24. September 1710 die niedero.stei'reieliisehe Kodierung um eine

Commission behufs Tagsiitzung. bei welcher sich alle Creditoren

«infinden und die von den Stiften Klosterbruck und Hradiseh

garantierten lOU.lKiO tl- repartiert werden sollten. Dia Tagsatmng

wurde wirklich am 8. N> v.iniu i' nb^cimlten, konnte aber nicht

beendigt und mnsste daher später fortgesetzt werden. Aber die

übrigen Schulden waren immer noch hoch genug, als dass sie von

dem Stiftseinkommen gedeckt werden könnten. Es genügt ein Blick

in »dos hochlübl. StUfft undt Closter PerneggeriBchen Herrschaft

Pfleg-Ambts-Raittungi vom Jahre 1711. geführt von Franz Ferdinand

v. Schollingen, Rentsehreiber des Stiftes. 3
]

A. Empfänge.

:. Kau
•eitb) .

. 3C0 >

ltiibuti:i, l'IiT J'ltill^'s;- K iri'.'i i .e.-. .V';i!iri.
r

l"7aln. riLru i th

und Etzolsreith

Haus- und ÜbcrUnddionstP

(fruiiiil'in-h Ci-^.llii

Protokoll Gefühl m <

Accordinrto Jahresgaben

Maut-, Muhl-, Wiruh nun-, Wo in garten- und Ackerbestand frier

Willah iin «er: im Kloster, im Marklo Pernegg, in Hürth

ind Tral n Vitrt

Salb, II l'ulkaii
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Vcriauene Zehente (von Kondarf die L'nterlhanen 22 fl., die

tiemeinflo KireUjapens für den vorln Morien Drittelzehcnt

m Gotlarn und Senneinburg .12 H.. Braumeister m
WapoUenreith 6 fl-, die Herrschaft Drosendurf für Zirn-

reilb 110 fl.) 170 fl. £
»BDgeld 2030 . 18 .

Ihligcia . 64 . - .

K6r verkauft« Wolle 292 . 15

Kilber 148 » 4 .

• . Schweine - 33 • IS ~

Konter 1195 .50»

erkauften Wein . .

«kauften Kindviah .

Geflügel .

erkaufte Fisch o . .

Fischbrut .

diverse Waren 1

ller Herncliaft Drosendorf Ungelt von Harth und Trabern relth

17 11. 80 £. dem Kloater Geras an Toi dir da» Wirtshaus

in Harth 9 fl., zusammen

Hand- und Tagworker 448 . 30 . — •

Heise- und Zehrgelder 126 . 18 • 2 .

Vtrschicdene Ausgaben 791 > 26 i 2 >

Summe der Ausgabon: 6410 fl. 40
f,

2 (1.

Daher Überschuss '): 204 fl. 4« ß 3 8.

C. Wirtschaftsrechnung.

Anliau im Klo-tir rrraep m StaLiiiiit-iTi-diir!'. I'i:lI!-.t:li-.- Lrli. Sirjjhnrl-ri-lili

nnd Harth (1 Mandl = 18 Garben):

Wollen gefechst 256 U. 4 Q., ausgegeben fl? M. IG Li.

Korn . 1547 . !> . . 581 » 12 .

Gerste • t • — > - i » — .

Hafer . 920 • - • . 210 . 1 .

Erbion » 91 . — . . 91 . — .

') Übernommen vom Abte Ambros am 21. Hlins 1712.
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schien. 17 Kühe, 2 Kälbmncn. 72 Kälber, 12 Zucht ichwein c; b) im Uof zu Harth
7 Zugochsen, U Kllhe, 'i KBlbinneu, 7 Kälber, 10 Zuchticbwoino; tj im Hof iu

StaininjsotBdorf 8 Zugochsen, 2 KDho, 19 Kttlbinnen, 11 Ochtel, 4 Kalbet, i Zatht-

schn-rfno; d) in Siegharl.reith 7 Zugochnra. 1& Kuhn, 3 Kilbinnen, 8 KÄlber.

II ZuehtichHoinoi i) in Trabcrnrcilh 8 Zugochsen, 1B Kllhe, 10 Kalber, 10 Zucht-

.!];« lim-, im Sclutlull S.d";iru!,:ii ,ii:b lüt-i h-rii..i'. äU7 jiiljrijiL' Äelmfu unil l'i Wid.iiTl.

Der Reinertrag des Stiftes war also im Jahre 1711 sehr gering,

ebenso auch in den kommenden Jahren. 1

) Auch waren mitunter

die viii den andeim *u:'<e>i prämier teil ^umnieii firlt\s'i?r ku be-

kommen. So entschuldigte sieh z. B. der Abt von Klosterbruck

(Karl) am 18. April 1711, dass er die jährlichen 1000 fl. wegen

Geldmangel nicht zahlen künne; es soll aber der Propst von

Chotiescliau, der iiiin 6000 H. schuldet, dieselben dem Stifte Pernegg

(Ibergeben zur Abzahlung der auf Jtuszö und Lelesz noch restlichen

6000 fl. Am 6. Jänner 1712 stellten Ambros. Abt. Benedict. Prior,

Andreas. Supprior. Johanna. Senlia- und der ganzr Ccmvent zu

Fernegg einen Revers aus. kraft dessen sie. den Empfang der Summe
von 22.200 fl. aus den Jahren 1700 bis 1711 von den Compro-

vinzialen (Hrndiscli 0000. Bruck 11.200, dann Straliow, St. Vincenz,

Propsteien (J«szo, Lelcsz, Cuorna, Proniontor) und das Allodialgut

Helmecz bestätigten und allen weiteren Ansprüchen auf diese Besitzun-

gen für immer entsagten.

Int nächsten Jahre 1713 wurden alle übrig gebliebenen < re-

ditoren des Stiftes Pernegg zum 27. April in das Stift selbst und

i) Im Jahre 1712 betrugt

. 1713

Alle uroi Rechnungen (N'iencrüston

Franz Fori, y. Schulungen, Stift«
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zum 30. Mai in das Hans des Freiberrn Johann Jakob v. Krieeh-

banm, Vicestatth alters nach Wien, vorgeladen, uro. entweder per-

sönlich oder durch Bevollmächtigte ihre Ansprüche zu liquidieren.

Mittlerweile verschied der Abt von Geras, Engelbert Hoff-

mayr, am 24. November 1712 und erhielt am 6. Februar 1713 in

der Person des Michael Wallner, Pfarrers zu Drosendorf and

eines wissenschaftlich, sowie auch ökonomisch tüchtigen Mannes,

einen Nachfolger in der Abtei. Dieser empfang am 25. November 1713

durch Delegation von dem aposto Iisehen Viear bei den Siebea-

bürfeer Armeniern. Bischof Ossendio Wierziresko. in Wien bei den

Ursulinerinnen die llbtliche Benediction unter der Assistenz der

Abte Ambros von Pernegg und Anton von Montaerrnt.

Auf den neuen Abt von Geras lenkte sich die Aufmerksamkeit

der niederüsterre ich isehen Regierung, welche um die Tilgung d«r

Pernegger Schulden nicht wenig besorgt war. Dio Glaubiger brachten

es schon dahin, dass sie, um sich desto eher zahlhaft zu machen,

die Stiftsherrschaft selbst administrieren wollten. Weil es aber damit

nicht recht fortgieng, indem von dem Ertrage kaum die Zinsen,

vielweniger die Cnpitalien bezahlt werden konnten, und so das Stift

Pernegg in Gefahr war. cridamiiasig behandelt und hiemit völlig

unterdrückt zu werden, so verordnete die kaiserliche Regierung

(ddo. Wien, 19. Decemhcr 1713 ') die Regelung dieses Zustande«

und zog den Abt Michael von Geras zu Rathe, wie künftig

sowol zum Vorteil der Gläubiger als auch des Stiftes Pernegg vor-

gegangen werden sollte. Zu diesem Zwecke wurde ihm 1714 vom

Klosterratho vorläufig ein Ersparungsplan mitgeteilt, und hierüber sein

Gutachten abverlangt. Dieser Inirrimsplan bestand darin, dass dem
Abte von IVrne^g v\t;f. angemessen!' .Sus^r.tiilinr.sgt'blir ausgeworfen

und die Zahl der Geistlichen mittelst Übersetzung in andere, un-

verschuldete Prümonstraten screifte vermindert werden sollte, welche

Stifte jedoch zugleich einige Pernegger Stiftungen gratis zu tlber-

nemen hätten.

Das Gutachten des Prälaten von Geras lautete dahin, dass.

weil der Abt von Pernegg von der niederüsterreiehischen Land-

schaft ohnehin noch 1000 rl. jährlich zu geniessen habe, ihm von

seinem Stifte nicht mehr als 500 h". sammt der Kost verabreicht

werden sollen. Bezüglich der VeE'set'.-jn:; und Yerpik'gung der Geist-

lichen in andere Priimonstratenserstifte versprach der Vaterabt,

;

) NEedcrastarroichiachos Landosarchiv a. n. •).

Blum du V.roln.. (5r Ludoktmde .ou Nl^Urinen.ltl. «Ol. Iß
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sich an die Prälaten wenden and den Erfolg an die Regierung

berichten zu wollen. Die Administration des Stiftes aber wflre doch

nur dem Abte Ambros selbst zu uberlassen, wei] e

sehen müsse, wo etwaB erspart werden könnte; hingegen wären

jedoch die Creditoren. welche die Säcularisntion des Stiftes z

antragen schienen, von derselben zu entfernen, worüber er schon

mit ihnen ejijii«^ geworden sei, in der Überzeugung, wenn sie nicht

ganz, aber doch grösstenteils wllrden bezahlt werden.

Kaiser Karl VI., dem an der Erhaltung des Stiftes gelegen

war, billigte das Gutachten des Abtes von Geras und setzte blos

einige Änderungen hinzu, nämlich, dass sich der Abt von Fernegg

auch dann mit 500 3. begnügen solle, wenn er jene 100O fl. i

dem Landhause nicht mehr bekommt, dsiss die Verteilung mehrerer

Priester in andere Stifte müglich st bald geschehe, dass Abt Michae
Wallner von nun an (1714) als Coadminiatrator der Temporaliei

bestellt und die Jaliresrechnung von Pernegg immer mit seinem

Gutachten der niederöBterreiphischcn Kodierung vorgelegt wcnlo.

Es blieb durch zehn Jahre (1714 bis 1724) bei diesem Plane,

teils aus Rücksicht auf den Abt von Pernegg,

einer ergiebigen Unterstützung

auch der Vaterabt und das Stift Pern

Seiten Korrespondierten, um von dort

des Ordens, wie denn

gg selbst fleissig nach allen

inige Hilfe zu erlangen und

* die Creditoren bis dahin

bringen wollten, zu verhindern. Die nächste Rechnung vom Jahre 1715

wurde bereits von Michael Wallner als Coadministrator am
20. Jänner 17IB geprüft und gefertigt. Solche Kcohnur.gen liegen

vor aus dem

il.i n fi'1-t!)

6340

Ö5M
4852

4717

Jahre 1715 Einnamen 605Ü ü. 37 kr. 1 9, Ausg.

. 171R . 5461 . 58 .

. 1717 . 6062 . 38 .

. 1713 . 5652 > 49 .

. 1719 6143 . 14 .

- 1720 . 5&S8 . 37 .

. 1781 , f.49« . 16 .

Der Rechnungsabsehhiss aus den Jahren 17

von dorn Kentselireiber Kurl .hikoii A ngerer. 1

Rent.-eliroiber Johann (.'hristojdi Stv;i?ser verfats

Zur Erleichterung des belasteten Stiftes lie

lringt-rtr Zrit einzelne l'i-ämonstratenser-Chorhcrren v

5—1718 wurde

19—1721 vom

en sich schon

i Pernegg aus-
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wärta aushilfsweise in der Seelsorge verwenden. ') So wirkt« z. B.

P. Karl Post, der früher Supprior und Prior im Stifte gewesen

il690 bis c. 1703), etwa seit Juli 1708 als Viear auf der Malteser-

Hitterordenspfarrc Walkonatoin, wo er am 7. Mai 1711, erst

48 Jahre alt, starb. Ein anderer Chorherr, P. Augustin a

Scherndam, AA. LL. und Phil. Dr., erscheint 1711 bis 1732

als Pfarrer zu Mannersdorf a. Leithaberg verzeichnet und

schreibt sieh dort seit 1730 SS. Theologiae Doctor et Protonotarius

Apostolieus. Kr kehrte dann ins Ktift zurück, schrieb sich auch

hier Protonotarius et Doctor Romanus (1735), lebte als Stiftssenior

och 1741 bis 1746 und starb hochbetapt an Jahren. Viele Jahre

hindurch war der Pernegger Chorherr Peter Langhofer, dem

«ir 178G bis 1693 als Prior begegneten, Viear zu Obermarkersdor f

bei Pulknu, wo er am 17. November 1710 starb. 3
) Gleich nach seinem

Tode bewarb sich Ambros v. Schillingen, Abt von Pernegg, bei dem
Ordinarios in Passau, Cardinal Johann Philipp Grafel

um diese Pfarre für einen Capitular seines armen S

Pfarre einen Priester anständig ernähren und dem S

dort Weingärten und Äcker hat, sehr nützen klinne, *

eifrigen Priester anzustellen, und machte nicht nur di

lies Patronatsherrn Grafen Hardegg, sondern auch di

ksit der Chorherren von Pernegg namhaft, von welchen sechs zur

Zeit der Pest im Krankundiensta ihr Leben einbüßten. Auch am
21. Dccember 1714 bewarb sieh der Abt um irgend ein landes-

fürstliches Benefieium auf eine kürzere oder längere Reihe von Jahren.

ivri]i:'se}i!-inlifl! aber erfolglos.

Am 11. Februar 1715 versendete das Stift Pernegg ein Run d-

'chriiben an alle Prälaten der Circari' 1
, in welchem es seinen

Schuldenstand noch mit 82.000 fl. angab und inniglich um Hilfe

bat. Auch der neue Generatvicar Marian Hormann, Abt von

J Die in der Wirtschaft erfahrenen Faire« liajmund de ISlSden und

jDiof oiotmaninger, die früher A.ltHiui.-uratnr.'t) in Uuc-arn Ihutijr waren,

sind seil 1711 bis 1718 in ilcn l'ernee-gtr Schriften fast (rar nicht itnzulrt'ITau.

Wir nemen an, das beide den neuen mährischen Besitzern nuf den fernen Gütern

in Ungarn ausgeholfen haben.

Er war ~>T> Jahre alt. i>Li : sn l'/arrc hatte l-.kanatai'h schon friihnr

F. Angmün Tai, Proteas vor. Pemega;, inne (1677 hia 1687). Vor dem Tode

des Pfarre« Peter LnnKhofer orjcheinl in obormarkersdorf P. Leopold aus

Tautgg vom l(i. September hia H. December 1710 zur Aushilfe.

IG*
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), nam aich seiner kraftig an (1715 und 1716), und als

er mit dem Prälaten von Bruck schon auf der Reise zum General-

capitel nach Premontre begriffen (welches dort in den Tagen vom

25. April bis 1. Mai 1717 abgehallen wurde), aber im Auftrage des

Kaisers zur Rückkehr gezwnngen war, schrieb er dennoch von

Luxemburg aus an den Generalabt Claudius Honoratus Lucas de

Muyn über die traurigen Verhaltnisse in Pernegg, um Unterstützungen

bittend. Der von diesem Capitel zum Visitator ernannte Abt Dr.

Siard Woruth natu sich ebenfalls des tief verschuldeten Stiftes

Pernegg mit besonderem Kifo an, wie davon zahlreiche Briefe im

Stiftsarchive zu Schlllgl Zeugnis ablegen. 1
) Unter dem Vorsitze

des Generalvicars Marian wurde vom 18. bis 82. April 1719 eiu

Provinzial-Capitcl im Stifte Klosterbruck a. d. Thaja abgehalten. 1
)

I:i der 7. (Sitzung schildert« Amliros v. Scbiilli :igcu die X"l seines

Stiftes. Die Comprovinzialen versprachen zwar Hilfe, aber nur

wenn tliis .Suiisiilini durch kaiserliche Aut;ir:t;il gi:sieiierl iviirdei:.

Inmitten seiner Bedrängnis nam Ambros, Abt, Ferdinand

Güpfert, Prior, und der ganze Convent zu Pernegg von Christoph

Paycrhuber (von Hueb) ein Legat von 150 fl. als Stiftung an,

dass dafür alljährlich anfangs October ein solennes Requiem für den

Stifter und dessen Familie, dann ein gesungenes Lobamt*) in Pernegg

gehalten werde (Stift Pernegg, 16. August 1716).

Im Jahre 1717 sollte das Stift abermals eine Stiftung aus dem

Nachlasse des verstorbenen Herrn Georg Leopold Freiherrn von

Walsegg annemen, der in seinem Testamente 6000 fl. auf sechs

wöchentliche Messen legiert hat, derart, dass hievon jede Hälfte

') Erwählt 1711 nnch dem Tode den Bischöfe Veit Seipl, wurde 17»
Generalvicar. P, Cermak a. s. O. S. 1Ü3.

•) L. Proll a. s. O. S. 397. Nach einem donigem Briefe hallo auch der

Jesuitenorden Luit, das Stift Perne™, im Falle es tiicularisiert worden wäre, an-

zukaufen und für hicli ciii^iiricb ton. Llr rir r.Iiiu-l- Lr. :uiH:r ilc-n !.[;iu^i[;o-;] I'lTii.vc-

mit einer hoben Hümme von ÖD.OUU il. (in 7 Posten) vertreten und beaass in der

Nacbborsckaft die Khune ISosiUuug und Reudern St. Bernhard bei Horn, deren

\Y:il.]im.r.r] an <laj Stiü I'erniifg grellKtcn.

3
) Von Pernegg waren Abt Ambros mit seinem Prior Ferdinand Güpfert,

von Geras Abt Michael Wallner, dann Benedict Cisebini, Prior und Hyacinto

Suhiualhofer, Pfarrer von Kanzem, anwesend. Von den übrigen Prälaten sah

man die von Straboiv, Sein«, Hradisck, Bruck (Visitator und Goneralriear in

Ur.^irn i. Obroi.iu. I >o\jin. t.'aalk'.iclniu. N. ur. i.x-Ii. Lulti-z, Oschii, um! Uralt.

Entschuldigt waren nur die Prälaten von Schlögl. St. Vincent und CsarnoiYanz.

') Ikuto wird ii! V':!l:tL-^ r.ur das t;niu:.-ni abschalten.
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per 3000 fl. in ein Herrenk] ostcr gr:gen Übername 3 wöchentlicher

Messen fundiert werde. Das Stift Pernegg hatte nun früher schon

von diesem IVeiherrn laut < lb%iti<.n ,">0i)0 fl. anticipiert und bisher

nur 1000 il. luriiek^eyaldt. Ilaher trug der Universalerbe Franz

Anton Rcichsgraf von Walsogg, Herr auf Pottschach, Stuppach,

Zii.-.iT'Tsijt-ri:- K!:mi und Sidiottwien. kais. »eh. Ruth und ilofkammer-

prüsident, die eine Stiftung uuf3 Messen ivüchentlich dem Stifte Pernegg

un, wofür von den ihm noch schuldigen 400(1 Ii. die Summe per 3I10H iL

abgesehriehen werden sollte. Dadurch wäre die Schuldenlast freilich

wieder vermindert, aber die Messenlast um 156 jahrlich ver-

grössert worden, was daher der CoadminiBtrator nicht gebilligt

zu haben scheint. Abt Ambros schloss daher mit dem Grafen nur

einen Interimsoontract (ddo. Wien, 1. Jünner 1717). Er verpflichtete

sich nämlich, selbst die 3 wöchentlichen Messen auf 2 Jahre (1717

bis 1718). unier welcher Zeit sich sein Stift hoffentlich an seinem

Personal und Vermügensstand bessern dürfte, zu Ehren der heiligen

Maria zu lesen, wogegen dem Grafen nur von dem Capifal 1000 fl.

die jährliehen Zinsen per (10 11. zu erlegen wilren. Mach Ablauf dieser

Frist soll entweder ein ordentlicher Sliftsbrief errichtet oder dieser

Contract beliebig prolongiert werden. Da kein Stiftbrief vorliegt,

seheint die Praxis die alte geblichen zu sein. 1

)

Zur besseren Bestreitung des Türkenkrieges bewilligte der

Papst dem Kaiser Karl VI. von den uinmten geistlichen Gutern

den /.el'.nten Teil der ialirlirhei] riii:ki::i l"te Jniiitim papalef) auf

3 Jahre nacheinander (1716 bis 1718). Das Stift Perncgg zahlte

266 fl. 40 kr. jahrlieh, die ihm jedesmal der Präses des Kloster-

rath es, Abt Bertbold, zu Melk, quittierte.

Im Jahre 1719 wurde am 2. November in der Wallfahrts-

kirche Moria im Gebirge bei Salapulka, mit welcher das Stift

Perncgg Jahrhunderte hindurch in gut nachbarlichem Freunil-

schaftsbunde stand und wo die Äbte von Pernegg meist am Vitus-

tage (15. Juni) pontifieierten, und sonst öfters die Chorherren von

Pernegg im Beichtstuhle aushalfen, die Armenseelen-Brudcrechaft

vom Abte Ambros v, Schülingen feierlich eingeführt. 1
)

I89S, III. Bd., S. öl und Alph. ?.nk, Die Pfiirr- nnrl Wallführtuliirdio Murin im

Gtbirge bei Salnpulka (Wien 1839) 3, 7.
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Im Jahre 1720 kam Engelbert Weissenböck, PrBmott-

stratenser-Chorherr von Geros (geb. 1681 in Wien. Profus» 1698,

Priester 1704). wegen der regulären Disciplin als Prior nach Pernegj;.

Er war schon vordem in dieser Eigenschaft, anch als Novizen-

meister nnd Moralprofeasor in seinem Stifte angestellt. Gerade jetzt

waren vier junge Cleriker in Pernegg, deren Erziehung dem Prior

Engelbert sehr am Herzen lag. Am 3. Janner 1721 schlössen Abt

Ambros. Engelbert Weissenbilck, Prior und Sekretär. Andreas WBsa,

3upprior, Johannes Senior, Raymund, Constantin, Maximilian.

Ferdinand nnd der ganze Convent mit der verwitweten Frau

Marie Eliaabet v. Scbilllingen, einen Verlrag, vermöge dessen die-

selbe ihr ganzes Vermögen dem Stifte gegen den lebenslänglichen

Unterhalt vermachte, nnd alles, ebenso wie ein Stiftscapitular, er-

halten sollte.')

Nur mit dem Schuldenstände des Stiftes sah es immer bedenk-

licher aus, denn es konnten nicht alle Interessen, vielweniger die

Capitalien gezahlt werden, da die im Jahre 1713 und 1714 ge-

gebenen Weisungen nicht die gewünschte Wirkung hatten. Aach

die vielen Bitten, welche an andere Stifte, z. B. Strahow, Hradisch,

Brock, St. Vincenz und Schlägt, wegen der einstweiligen Übername

einiger Pernegger Capitularen gerichtet wurden, blieben erfolglos,

wodurch, da sie alle noch zusammen lebten, wegen der auflau-

fenden Kosten freilich nicht viel in Ereparung gebracht werden

konnte. *)

Wiederholt reichten die Creditoren ihre Klagen bei der nieder-

Österreichischen Regierung ein und suchten um ihre Befriedi-

gung an. »)

;

) Niederste rreichie che a Landosarehiv a. a. ü. Der V«u*g wurde Ton

Kaiser Karl VI. am 15. Jänner 178 t in Wien mindert,

') Im 1720 bat t B. Ambro, v. SohBlllngen den OeneraWicar Harlan
in Prag, dui andere Stifte einig« Pernegger Capitularen versorgen. Am 13. Sep-

leinber 1720 wurde ea von der niederes terrsiebischen Regierung gebilligt aber die

Stifte lehnten ab (Brief Marian!, ddo, Prag, 18. Mara 1721). Nur Hradisch eebien

geneigt xu sein, drei Chorherren Ton Pernegg unter gewissen Bedingungsn unter-

zubringen.

3
) Laut Vollmacht ddo. Wien, 21. Februar 1719, wnrde Dr. Jobann Karl

Ferdinand v. Puchel, Hof- und Gorichtiadvocat, von fünf Creditoren (Mndr.

Trane Wallnor, niedtriistom'ichiacber Land ich nftiphvaicus in Krema, Zacharias

Zianner, Leopold Hartmann, Frans Josef Zienner nnd PhUipp Eder,

Bürger an Wien) tum Hechtannwall gewählt.
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Infolge dessen fanden viele Comraissionen statt, aber es wurde
dennoch keine Abhilfe getroffen. Der Abt von Perncgg mnehte eine

genaue Zusammenstellung der Pernegger Schulden, die er nach

seinem Vorgänger übernommen hat, und woraus auch zum Teile er-

hellt, woher Franz v. Schül I in freu die dem Kaiser Torgestreckten

Geldmittel beschallt habe.') Es ist ferner auch ein Übersichtlicher

') Dio Schulden waren:

1 . Stift Gerai 4400 fl. 1166 fl.

2. Cardinal Kollonitseh, dem Armenhaus verschrieben 3000 . 340 >

3. PlUctnerischo Stiftung vom Jabre 1696 .... 4000 > 840 •

4. Jesuiten-Colleginm in Warwdin 4000 > 200 »

5. Jeanilen-Colleginm in Kaacuau 4000 • 1164 •

6. Päunanonm 29000 . 7980 •

7. Österreichische Je suiten-Provinz 1500 • 52a »

8. Dieselbe wegen des Grafen Coharv 8000 . 2680 .

9. Jesuiten-Convict bei St, Barbarm in Wien . . . 4000 > 300 >

10. Dominicaner m Wallten 10000 > 2926

11. Franeiacaner tu Blocke™ (1632) 1000 » 160 .

18. Auguetiner m Wien (1894) 4000 » 630 .

13. Die Lorenierinnen in Wien 600 . 176 •

14. Tobia. Söldner in Wien 1000 • 300 »

15. Familie v. Bläden 800 . —
16. Eilerieche Popillan 6000 » 610 .

17. Saderiocho Pupillen 1000 > 900 >

18. LSwenthorn'ache Erben 2000 . 960 •

19. WBchtel'eebe Erben (1703) 6000 > 1660 >

20. Math. int. r. Palling. Propst .on Elegant (1697) 8000 . 960 .

21. Graf t. WaJ.egg (1702) 5000 . 2116 •

22. Tobiaa v. Sprengaegg (1692) 2000 . 706 >

23. Witwe von OroUi

.

3000 . -
24. Witwe v. Bettoni 13000 . 3437 . 20 kr.

25. Frau Keller r. Löwenberg 6000 . 1800 .

26. Frau v. Pnggl 2000 . 1000 »

27. Franz t. Boltoni 6000 . H030 .

28. Herr Keller ... 700 . 205 . 30 .

29. Chri.topb poj-erhuber . . 2000 . 446 .

30. Dr. Lasser 6000 . 360 •

31. Lnurena Vorstem 2000 • 317 »

32. Gotthard Sacherpeck wegen Frani Zienner . . . 1000 . 420 »

33. Zacharias Zienner (1704) 4000 > 300 .

34. Finna Zienner 1000 . 600 .

35. Wolf SchovsaiU 1000 . .10 .

36. Amand Jordan 2000 > 330 >

37. Hartmann von Vitia 2000 > 360 •
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Rechnungsacsweis desselben Abtes seit seiner Installation am
8. Mai 1707 bis 31. October 1720 vorhanden 1

) und vom Abte

Ambros, Prior Engelbert. Profess von Geras, Andreas Wöss. Snp-

prior. P. Ferdinand. Kellermeister, und dem ganzen Convente ge-

fertigt (ddu. Pcrnugg, 4. November 1720). Demnach llbernam der

Abt nach soinem Vorgänger im baren 1000 fl., für den Pernegger

Professpriester, P. Hermann, von dessen Vater Franz Georg v.

Palkowitsch das mütterliche Erbe 1000 fl., von der Frau Marie

Palkowilseh das vilterliclie i'-rbe 1Ö00 fl., für den Pernegger Clorikcr

Christophor von dessen Vater Lorenz v. Vorstern 1000 fl., von dem
Stifte Bruck den Rest für Jaszd nnd Lelesz 10.000 fl. und im

Kamen des Stiftes St. Vincenz 3000 fl., dann nochmals 4500 fl.. ferner

von Bruck und Hradisch für Promontor und Csorna 100.000 fl_

von Hradiaeh für Effecten und Mobilien in Csorna 3500 fl., durch

den Administrator in Csorna, Josef Die tnianin? er. von Stephan

TürUk 3710 fl. 30 kr., vom Administrator selbst 150 fl.; für das in

38. Von dem flute Kellmin dum Üaron Konifeil . . 3600 fl. 630 fl.

39. * » > den Aichischen Erben . 3000 114 9 kr.

40. • t • » der Margarethe von

Schnob«! . • 16216 .

41. Von dem Gut« Kollmitt, andere Posten .... 2010

42. Wo» Seifensieder in Horn 2500 .

43. ZindlUcne Erben 2f}00 . 648 . 20 •

44. Fiscbwwger in Horn 4600 . 1149 . 30 »

45. Bompoltiaebe Erben in Horn 1600 583 •

46. Hey in Horn 1000 . 220 »

61. Siemucd Donöly

62. Friedrich Kodier

53. Der Witwe Laboscbini . . . .

54. Dem Prälaten Ion Heiligenkre

56, Frau v. PubbI und Constantia

56. Lnndeünlagen vom Jahre 1704
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der Execation gelegene Gut Kollmitz von F. A. von Quarient

25.793 fl. nebst freiwilligem Beitrag 2000 fl., Ablösung von Effecten

2207 (1. und autstiinui»en Rüsten cbendort SÜ00 fl.; von den Domini-

canern in Waitzen an Interessen ."wO tl.. von Cliristüpli Paverhiiber

v. Hueb für einen Jahrtag 150fl., nacb -f P. Peter Langhofer, Viear

in Markersdorf, 700 fl-, nach f P. David Old in Pernegg 500 fl.,

nach f P. Karl Post, Vicar in Walkenatein, 75 fl., nach f P. Anton

Bottoni. Provisor zu Pernegg, 3500 fl, von P. Augustin v. Schern-

dam, Administrator zu Kollmitz. abgeliefert, 800 fl., von P. Leopold

Walthumb, deponiert, 500 fl., von P. Adalbert Pintar für die ihm

auf Leibgeding verliehene Propstei Tttrje, 4000 fl.. von der Frau

Ursnla Wannerin für ihren Sohn P. Franz in Peniegg das väterliche

und mütterliche Erbe 3000 fl.; ausserdem von der Maut zu Pernegg

840 fl., für verkauftes Salz 500 fl., für verkaufte, üde Grundstücke

64f) fl., für Weingärten 268 fl., für Körner 1500 il., Landsteuer-

Übcrschuss 1464 fl., ReehnungsÜberschüsse (1715 bis 1719) 3332 fl.

3 kr. und Verschiedenes 2000 fl, zusammen also 201.029 fl. 33 kr.

Dagegen zahlte er an Schulden ab vom 19. Februar 1707 bis

31. Jänner 1714: 123.581 fl. 40 kr, dann bis 30. November 1718;

1919 fl., im Jahre 1720 6854 fl. 40 kr, ferner diverse Schulden

per 42.689 fl. 10 kr. (1707 bis 1714). 6071 fl. 36 kr. (1714 bis

1718), an Interessen (1718 bis 1719) 980 fl. {%. B. an P. Leopold

Walthumb. Tobias v. Pprengsegg. F. v. Walse.sg. Dr. Plijckhncr. dorn

Laurenz-Kloster, den Augustinern in Fratting, Frau Mar. Const.

v. Bottoni etc.) und 6342 fl. 30 kr., an Laadschaftsscbalden 7628 fl.

1 kr. 3 S, verschiedenes 12.073 fl., zusammen 203.139 fl. 21 kr, 3 3.

Die Ausgaben übertrafen don Empfang nm 2109 fl. 48 kr. 3 ?.

Die Schulden betrugen naith der Berechnung des Abtei in

diese/ Zeit (:720i noch i iiKinr l'd.l'2'i ll. ')
: ^i^t: l'vrl>- M '-s^en waren:

Warsedb 4000, St. Barbara-Convicl 4000, den Franciscaneru in Steckerau 1000.

den Augustiner-BsrftHsern in Wien 4000, dem 8t. Laiirenikbmer DUO. den Säue-

rlichen Erben 1000, den StrUckh er-Waehtelischen Erben 2000, dem Propst von

Eiignrn KO00, Tobiai von Sprcngsogg 1O0O, M. C. v. Iloiloni 3000, Frau Kellerin

t. Vorstern 7ö7, Franz Zienner i960, Zaehariis Zienner 4000, Amand Jordan 940,

Hartmann i. Vitis 2000, Wolf Seifensieder in Horn 3JK, Zindliscbo Erben Jp00,

Kächwanger's Erben in Horn 4500 fl„ Michael Kctapold in Harn 1200, Haji.che

Erben in Horn 660 und dorn F. Leopold Walthumb 500 fl.
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eine tägliche für 3. A. Spalt, wöchentlich 2 Quintlische und monatlich

2 Lampeische Messen, 1 wöchentliche Schaftlische. 2 Bottoriiscbe

Quatembermessen. 3 wöchentliche Walsegger Messen, 6 diverse

Anniversarien, dann täglich eine Messe für den Orden, Convent,

die Stifter und Wohlthäter und eine andere für die Verstorbenen,

zusammen 1441 Gottesdienste. Das Stift Pernegg hatte im Jahre

1720 im ganzen 22 Mitglieder, von denen aber nor 14 im Stifte

lebten, n. zw.:

1. Ambros v. Schöllingen, Abt. 2. P. Engelbert Weissenbölk,

Chorherr von Geras, Prior. 3. P. Raymund de Blöden. 4. P. Josef

Dietroaninger. 5. P. Constantin Schuhel, Provisor. G. P. Maximilian

Rauth. 7. P. Ferdinand Qöpfert, Kellermeister. 8. P. Andreas Wöss.

9. P. Hermann Palkowitsch. 10. P. Jakob Kren. 11. Fr. Gottfried Henne-

mann, Cleriker. 12. Fr. Christophor a Vorstern, Cleriker. 13. Fr.

Karl Raffius, Cleriker. 14. Fr. Norbert de Sprengsegg. Cleriker.

Ausser dem Stifte befanden sich: 15. P. Ludwig Monqnentin

(in Wien). 16. P. Christian Paumbgartner (vagabundus in Wien).

17. P. Nikolaus Graf a Kery (profugua). 18. P. Augustin a Schorndara,

Pfarrer in Mannersdorf a. Leithaberg. 19. P. Sigismund Gymnich,

Propst in Ungarn. 20. P. Adalbert Pintar, Propst in Türje.

21. P. Leopold Wulthumb (in Rom) und 22. P. Franz Gallenbrunner

(profngus).

Am 4. November 1720 wurde dem Abte von Pernegg von

dem ganzen Convonte 1

) auch ein glänzendes Sittenzeugnis gegen

jedwede Verleumdung ausgestellt und vom Vaterabto Michael selbst

bestätigt. Es war nottt'endifr gepüi die Vorwurfe der Glüuiligex.

die den unschuldigen Prälaten nicht gut leiden konnten. Es griff

aber auch schon die. jiiiidcriiätciTcichische Regierung selbst in die

zerrütteten Verhältnisse des Stiftes energisch ein. Am 10. Februar

1722 ergieug ein Intimat an den Klosterrath, eine Commission nach

]'fvm-jS!S ehesten:; uhr. u.-f 1

ii i i- kc :i. der auch der Abt von Gera* um:

eir. der Wirtschaft kundiger Vertreter der Gläubiger beizuwohnen

hlltten. Her Commisisir.ni wurden genaue Weitungen gegeben, damit

man dann erwägen könnte, was mit Pernegg weiter zu geschehen

hatte. Diese Commission erschien am 8. April im Stifte und nam

eiiie genaue Untersuchung vor. Zuerst wurde der Stiftsabt ein-

') UnterBOhriobcn sind P. Engelbert, Prior; P. Andrem, Supprior;

P. Johannes, Senior; P. Comtanlin, Provisor; F. Ferdinand, Kellermeiiler:,

P. Max, P. Fraai, P. Hermann imtl lii r ganze Conient.
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vernommen, der den Personalstand des Stiftes berührend aussagte,

dass von den Conventualen kanm ftlnf für die beschwerliche Seel-

sorge zu Pernegg mit 17 Durfern tanglich, die anderen kränklich

oder bereits untauglich sind. Daher dürfte sich die Versetzung

einiger Priester mit Rücksicht anf die Verpflichtungen im Chore

und in der Kirche und hei der Abneigung der übrigen Stift«

schwerlich durchführen lassen. Er schilderte die Wirtschafts-

verhftltnisse, bat um die Verleihung der 1. f. Pfarre Raabs aar

Aufbesserung des Stiftes, brachte wieder die Rechnung vom
31. October 1720 vor. verteidigte den Kanfschilling für die Herr-

schaft Kollraitz, 1
) den er sogar um 638 fl. hoher in die Rechnung

gelegt hätte, und gab den Schuldenstand des Stiftes mit 70.822 fl.

an. Die Revision der Rechnungen wurde dem Vertreter der Pernegger

Gläubiger, Mudr. Franz Wallner, Landsehaftsphysicus imV.O.M.B.,

nnd zwei mit ihm gekommenen, in der Wirtschaft erfahrenen Bei-

sitzern, Johann Paul Schwindbergor, Registrator in Krems und

Stein, und Franz Buthner, Spitalmeister, anvertraut, die auch den

Kasten und die Meierhüfe persönlich inspicierten. wobei ihnen der

Stiftsrentsclireiber Christoph Strasser Aufklärungen gab.

Am 9. April wurden einige Convontualen verhört, so P. Enget-

bert Weissenböck, derzeit Prior, P. Constantin Schuhe!, Provisor

seit 15 Jahren, P. Ferdinand Göpfert, Kellermeister, und später

auf sein eigenes Ansuchen auch P. Jakob Kren. Am 10. April

kamen von Horn Vertreter einiger Gläubiger (Fischwanger'sche,

Heyieche und Reimpoltisehe Erben mit 6700 fl. zusammen) mit

Dr. Managetta zur Verhandlung, worauf die Rechnungsrevisoren

und der Vaterabt von Geras ihren Bericht erstatteten. Am 11. April

Früh reiste die Commission wieder ab, um der kaiserlichen Regierung

einen Antrag zu unterbreiten, und Dr. Wullucr sollte binnen zwölf

Tagen einen Wirtschaftsplan fllr Pernefig vorlegen, was er bereits

am 18. April that. Der Antrag des Klosterrathes lautete dahin,

dass der Prälat von Pernegg der TumporalienVerwaltung ganz ent-

hoben und mit 500 fl. Jahresgehalt versorgt werde, wie auch der

freiresignierte Propst von Dürrenstein mit nur 400 fl. befriedigt

wurde. Die TemporalienVerwaltung sollte ganz dem Abte von Geras

') Von ihm dem voHtorbenen geheimen Ktfurondar v. Quarient zu Haabi

ganz gorecht nach affigiertem Pchirmiin^nüil r erkauft. Dam Piop« von Eiigarn,

flen v. Fallingon and anderen, dio auf die Herrschaft Kolimiti versichert Karen,

(nuds dieselbe angetragen, weigerten lieh aber, sio anaunomei:.
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anvertraut werden. Von den Oonventualen wären nur drei oder

vier gesunde nebst den gebrechlichen in behalten, die anderen in

fremde Stifle zu verBetzen, in der Verpflegung, liedienung. Ökonomie.

Fischerei und im Waldau) te wären Reformen durchzuführen, ein well-

licher, beeideter Wiitsclmftslicamter sollte zur Aufsicht bestellt, und

die Rechnung: genau get'librt werden. Die Jesuiten, deren Procurator

P, Leopold Veichl S. J. schon im Jahre 1717 bei der angeordneten

Cridaconvoeation jiaehträglieL nueh eine Forderung per 12.500 fl.

anmeldete, wären in die Reihe der I 'rediloren aufzunemeii. Die

Crediloren wurden in zwei ('lassen geteilt, die Clnssificiiiien wurde

aber noch nicht publiciert. Fllr einen der uaf sechs zu reducierenden

Conventualen Sellien äüO Ii. jilhrlich ausgewerf'en, die Musik sollte

entlassen, die Gastfreundschaft ganz eingeschränkt und dem Stift.*

znr Aufbesserung eine landesfilrstliche Pfarre auf einige Jahre

verliehen werden. Damit war besonders die grosse Pfarre Raabs
gemeint, wo damals Johann Jakob Freiherr v. Hofmann und

Lichlenstcm (seit ITO.'i' als l'f'arrer wirkte. Dieser wollte eich zwar

zur Resignation auf seine Pfrllndn h erbei lasse d, aber nur L'etreu ein-

lebenslitngliehe Pension von jährlich 1300 fl. aus dem Pfarreinkommen,

gegen bare Erlegung des Banse Iii lliiig.i von eirea 70011 fi.. gegen

Ablüsung aller llobilicn und kostenfreie Durchführung der ganzen

A»!;el'-iii'iiJn-it. Das
i

;
i 1 j i'l i

c

- 1 1 Ein];' .nimcii dieser Pfarre wurde auf

circa 3000 fi. geschlitzt.

Die Verhandlungen über das künftige Schicksal des Stiftes

l'ernegg wahrTen eir.e l:in:r Zeir. Den An träfen auf die S-äca-

larisation desselben stellte sieh das hohe Alter und das edle Ziel

der ehrwürdigen Stiftung entgegen, und viele Capitularen betonten

es ausdrücklich, dass sie in das Stift eingetreten sind und dem-

selben auch materielle f'ipfcr gebracht haben, um liier eine sichere

Existenz auf Lebenslange zu linden. Am !.). September 171*;! suchtt'

das Stift Pernegg durch seinen Abt neuerdings um die Pfarre

Raabs auf SO oder eine beliebige Anzahl von Jahren an. 1

)

Das Gutachten der Regierung erfolgte erst am 2. Mai 1724.

Es war von dem Antrage des K losterrathes etwas abweichend. Von

') Am 1. Dcccmber 172:5 wurden vom Stifte Pernegg 200 fl. auf a Protect

bei der tiemoinde Wien angelegt und vom Oljerktnmrierniuto zu Wien in Empfang

genommen, welche der verdorbene Christian Hliiden, gewesener Domherr iu

Wien, inr Abhaltung eines Jahrtnges gewidmet hatte. B> die Obligation in Pcmcg?

plter in Verlust getathen ist. stein,, die Oenieinde Wien dem Stifte am 31. Juli

1728 eine neue Obligation aus
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Stifte verschickt, oder es sollte fllr sie von dort das Kostgeld be-

zahlt werden. Der Prior P. Engelbert, Profess von Geras, und der

von den Jesuiten nach Peniegg «trafweise feit Jahren versetzte

P. Constantin S. J. sollten entweder in ihr Kloster zurückkehren,

oder ein entsprechendes Kostgeld zahlen. Der Prälat von Pernegg,

der zwar an dem grossen Schuldenstande des Stiftes keine Schuld

trage, unter dessen Verwaltung aber auch einige Capitalien (Bottoni

5000 fl. und Sader 3500 fl. im Jahre 1711, Vorstern 1000 fl. im

Jahre 1712 und Zienner 1000 fl. 1714) aufgenommen wurden,

müsse sich einschränken und mit 500 fl. begnügen, so dass die

von den Landstanden seit Jahren dem Stifte gezahlten 1000 fl. auf-

hörten. Die Credltoreu waren zu eiuem Nachlasse von der schuldigen

Summe 1
) anzuhalten. Das Jahreseinkommen des Stiftes wurde auf

6000 fl., die Erfüllung de^elben mit dem Abte und sechs Capi-

nikrcn auf 3000 tl. geschützt, und wenn man dazu nach den Rein-

ertrag der Pfarre Raabs mit circa 1200 fl. rechnet, konnten also

jährlich nur etwa 4000 (1. abgezahlt werden. Wegen der Pfarre

liaaba wäre eine kaiserliche lieaulution einzuholen und mit dem

P.i.-s:Hiei- (-'oiini.-tcriiiiEi ku verhandeln. J-'ülls (Ins ^ti I'; Pernegg diese.

Pfarre einige Zeit lang zum Genüsse erhielte, wäre daselbst ein

tüchtiger Pfarrer vom Stifte anzustellen. Die dortigen zwei Vicare

(Weltpriester) hätten solange in Raabs zu bleiben, bis zwei von

dun vier Urdeasclerikeni vun Pernegg die Priesterweihe er-

hielten: diese sollten dann im Stifte verbleiben, hingegen zwei

von den alteren Chorherren nach Raabs in die Seelsorge geschickt

Am 7. September 1724 wurde der Abt von Geras für den 27. Sep-

tember nachmittags zum kaiserlichen Kümmerer und Präsidenten

des Kltisterratlies ,li>li,in:i I 'iiri.-Mpb I
; rufen v. Oedt wegen der

Administration in Pernegg nach Wien citiert. Am 13. November

folgte das letzte Gutachten Uber den untersuchten Wirtschaftsstand,

die befundene Schuldenlast und deren Abhilfe in Pernegg, endlich

') Von den 70.823 wäre dio unnufkiindliclic PliSckunor'sqho Stiftung oer

4000 in Abzug in bringen, dagegen oiii Cspitnl per HO0O fl. für die Pfarro Itaabi

anfiunemen, welche« der Orden gugen 4 Prucenl iu leihen versprach, so dass

die Schulden sieh auf 34.828, die Interetneu nof circa 4000 U. belaufen wurden.
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am 24. November ein Beeret Kaiser Karls VL zu Wien, welches

die künftige Lag« des Stillos ondgiltig ordnete.

Weil Pernegg keine freie, sondern lauter gestiftete, also

unveräusserliche Guter besass, konnten folglieh die Creditoren auf

keine andere Art als durch eine gute Wirtschaft und allseitige

Einschränkungen befriedigt werden. Sie sollten zur Nachsicht der

Interessen angehalten werden, solche aber, die keinon 1. f. Consens

hatten, beweisen, dass ihr Darlehen für das Stift verwendet wurde,

und allenfalls auch einen Nachlass gewähren. Der Abt von Pernegg-

solle sich von nun sn in die Wirtschaft nicht im geringsten, ein-

mischen, sondern diese solle dem erfahrenen und durch gute Haus-

haltung bekannten Vaterabte Michael Wallner ganz Ubergeben

werden. Ein von den Creditoren vorgeschlagener und von der

Regierung beeideter Kentschreiher solle alle Quartale Berieht er-

statten und die Jahresrecbnung legen, die von der Regierung und

von den Vertretern der Glaubiger, Mudr. Wallner in Krems nnd

Obcrverwalter der Herrschaft Drosendorf Sachcrbeckh, geprüft

wird. Von den noch vorhandenen zwtilf Conventualeu sollen sechs

in andere besser situierte Stifte des Pritmonstratcnserordens gebracht,

statt des P. Engelbert von Geras ein anderer Pernegger Chorherr

dahin geschickt und bis auf weiteres Itcin Noviz aufgenommen werden,

bis ihre Totalznhl sich ttuf sechs wird vermindert haben. Abt Ambros
v. Schüllingen solle nur 400 fl. jährlich bekommen, einige Stiftmessen

Ubernemen, die Verividtuug der Spirii-.udiei] /.war behalten, jedoch

künftig in Harth oder Trabcrnreith wohnen. Für die Koat und

Verpflegung der übrigen Conventualeu dürfen ohne Rucksicht auf

besondere Feste, die so wie die Gastfreundschaft einzuschränken

seien, künftig nur je 200 fl. verrechnet werden. Nur das nötigste

Dienstpersonale sei zu behalten, alles uhrige mit Einsehluss der

Musiker zi! entbiet:. Die fernere Wirtschaftsordnung wurde dem Ab',"

von Geras :ila alleinigem Administrator andie unbestellt. Wegen

einer I. f. Pfründe sollte das Stift demnächst berücksichtigt werden.

Abt Michael Wallner suchte teils wegen seines Alters, teils

vve^fjn der gcbreHdichen ( lesuud L
n

ü c u'id der j'iü'di irrossen Sehiilden-

ln.-t in i'erneg^', die 7;i.ifäl Ii. betrug, die ihm zugedachte Ad-

ministration nSjKnlul.me.ir. nur das dringende Unten der Creditoren.

die auf ihn ihr ganzes Vertrauen setzten, das Zureden mehrerer

Ordensp rillaten und der Wille des Kaisers vermochten ihn zurAn-

name des undankbaren Amtes zu bewegen. Denn es handelte sich
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am die Ehre des ganzen Ordens, da Pernegg, falls der Vaterabt

die Administration nicht angenommen liiitti:, gewiss an einen anderen

Convent oder Orden verkauft oder gar säkularisiert worden wäre.

Am 22. Deeember 1724 wurde der Rentschreiber von Pernegg

zum Vaterabte nach Geras berufen, wo beide miteinander con-

ferierten. Der bisherige Prior in Pernegg, P. Engelbert, hatte bereits

resigniert, kehrte nach Geras zurück und wurde jetzt Pfarrer zu

Kirchberg a. d. Wild. Da« Prior»! ubernam dann Andreas Wübs,

Chorherr von Pernegg, der schon früher dieses Amt bekleidet hatte.

Am 2. Jänner 1725 fuhr der Vatorabt selbst nach Pernegg, wo er

die Administration officiell Ubernam und die ersten Reformen traf.

Vom 2. bis 5. Jänner nam sein P. Provisor die Inventur im Kasten

und auf den Meierhüfon, der P. Kellermeister von Geras im Keller

und in der Küche auf. Abt Ambios v. Schüblingen begab sich nach

dem nahen Raisdorf, wo das Stift Pernegg einen kleinen Hof)
besaas, und schlug dort seine Wohnung auf. In Pernegg verblieben

von nun an zehn Capituluren (P. Andreas, 1
J

, Raymond, P. Ludwig.

P. Maximilian, P. Ferdinand, P. Hermann, P. Karl, P. Korbort,

Fr. Gottfried und Fr. Christophor, 2
) ein Zeichen, dass es mit der

Hedueliem der Ci>;ivii!;i\len Li <i< t Verteil ini;.- der Ilherf] lls.-ijien in

andere Stifte nicht recht gelingen wollte. Zum Wirtschaftsleiter er-

nannte der Vatorabt im Sinne der k:ii.sediehe>i Verordnung den

bisherigen Stiftsrc titschreiber zu Pernegg Johann Christoph Strasser,

und es wurde in diesem Jahre (1725) ein Empfang von 13.515 11.

1 kr. 2 *, ein Reinertrag von 6713 fl. 44 kr. 3 0 erzielt und sofort

der Betrag von 6C00 fl. in der Haupteassa der Stadt Wien auf

5 Procent Zinsen angelegt, womit die Regierung wo! einverstanden

und die Creditoren auch sehr zufrieden waren. Abt Ambros, der

am H. dünner ITlT) um Erlii'-Iuintr --eines Jahr.=2ehaltcs ansuchte.

') Heuts das einstückige Haus Nr. 1 iu Itsisdorf und bereits parcollicrl.

Es füllt nach immer durch seine eigene liauart auf. In Innern sieht man noch

mehrere (icmiehsr, die oinst reichen ornamentalen Schmuck aufzuweisen hotlen.

Links im Hofe bemerkt man ein langes Fonsler im Kundbogonstil ; dasselbe

gehört einem kleinen Zimmer nn, welch« dem hier wohnenden Abto wahrscheinlich

als Hnuskapello diente.

*) P. Adalbert Pintai war immer noch Propst in Türj«, Auguslin a Scberndam

Pfarrer in Meimersdorf a. Leitbaberge; der Aufenlliull dos I'. Jakob Kren und

P. Leopold Waltbumh zu dieser Zeit konnte nich: eruier! werden, und das Schicksal

der Uhrigen schon frliber ausserhalb des Stiftes wulinenden Chorherren ist nicht
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da er doch früher bei eineui noch grösseren Schuldenstandt.'

wenigstens 50U fl. erhalten, wurde am 15. Janner abgewiesen und
in Kenntnis gesetzt, dass >Se. Majestät es bey der in Bachen ge-

schöpften gnädigsten Resolution ein f(ir allemahl verbleihen lassen « .

Kaum dass der Vaterabt als Administrator in die Temporalien

des Stiftes Perne:::; genaue Einsicht genommen hatte, erhielt er

schon am 7. November 1725 von der Regierung ein Deeret, in

welchem ihm aufgetragen wurde, die oberwahnten Schulden des

Stiftes per 73.951 fl. von seinem eigenen Stifte Geras binnen zwei

.iiihtvn zu bezahlen, wofür er die I Vniegger Kinkür.fte solange ge-

niessen sollte, bis Geras an Capital und Interessen schadlos gehalten

wäre. Weil er aber sah. dass sieb dieses in die Lange ziehen wurde,

und da man nicht vorausse.ben konnte, was etwa fllr unglückliche

Zeiten kommen werden, Geras aber, ohne Schulden zu machen, mit

solcher Barschaft gar nicht versehen war und dadurch leicht Schaden

leiden konnte. gab er eint- ausweichende Antwort, wobei die Sache

in suspenso blieb. Mittlerweile gab er sich alle Muhe, von den

Ordensprälaten ftlr Pernegg Vorschüsse ohne Interessen zu erhalten,

um wenigstens auf solche Art die Creditoren zu bezahlen, aber

ziemlich erfolglos. Sie waren bereit, ihr Möglichstes zu thun Dur

dann, wenn Geras dafür mit seinem Vermögen — welches sie aber

keineswegs riethen — haften wollte. Da dieses zu viel verlangt

war. horte der Vaterabt mit seinen Ansuchen auf und drang viel-

mehr auf die Classification der Creditoren, mit denen er zugleich

wegen Nachl.'iss einiger Interessen unterhandelte.

Das kaiserl teile lA-cvet vom 7. November machte den

Abt und das Stiftscapitel von Perne;::.' uiiri.lii;:, weil sie glaubten,

dass Geras selosl hinter dieser Angelegen heil stecke, in der Absiebt,

das Stift Pernegg für sieb zu behalten und endlich ganz ein-

zuverleiben. Sie machten daher am 1. Februar 1726 Vorstellungen

an die Regierung und wehrten sich in ihrer Furcht vor der Union

gegen die Administration des alten, krllnklichen und meistens an

sein Zimmer gebundenen Prälaten von Geras, der mit seinem Stifte

genug zu thun hatte. Auch zogen sie scharf gegen den Rent-

sebreiber los, als ob er Jen Hausfrieden stören und überall herrschen

würde. Sie schickten ferner einen Geistlichen aus ihrer Mitte,

P. Leopold Walthumb, 1

) als Bevollmächtigten nach Wien, um

i) Dieser »eilte I7E0 In Kam und kelirte jetzt nach Pernegg zurück. Von

die>er Familie findet man einen tfiklss Ferdinand Walthumb vom 14. Mii
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Geld aufzubringen. Allein dieser üind iveriii: »der pr keinen (.'redil.

Trotzdem citicrte er die Creditoren, um sie einzuach lichtem, zum

4. April 1726 nach Wien, wo er ilmcn versprach, dass, wenn die

Creditoren /.weiter Classe. -leren Capital nämlich wegen Mangel an

]. f. Günsens überhaupt bedroht war. den vierten Teil ihrer Schuld-

forderung nachlassen wollton, er sie binnen einem Monate, nämlich

am 4. Mai. bar auszahlen werde: die der ersten Classe, die mit dem
kaiserlichen Günsens versehenen, sollten vom 1. Jänner 1726 nur

r> i'rucent Interessen erhalten. Ade OediMren willigten ein. erhielten

aber am 4. Mai nichts, weil P. Leopold das nötige Geld nicht auf-

treiben konnte, sondern um eine weitere Frist von vier Wochen
hat. Auch am 4. Juni blieb die Zahlung uns, bei welcher sich der

Vaterabt, der selbst mit 4400 fl. beteiligt war. in Wien persönlich

einfand: dieser Umstand verstimmte den ganzen Kl'.'.'-terrntb an;.

Uni die Ehre des Ordens zu retten und die Fehler des

P. Leopold zu verbessern, entschloss sich der edle Vaterabt, mit

Vorbehalt der Bewilligung seines Stiftscapitols zu Geras, sogleich

20.000 fl. vom Stifte Geras voranschiessen und mit dieser Summe
nebst den im Jahre 1726 zu Pernegg zu ersparenden 6000 fl. die

zweite Clasae der Creditoren auszuzahlen, falls sie ein Viertel ihrer

Capitalien nachlassen würden. Kur bat er den Kbsrcrrath um die

Erwirkung cles 1. f. Consenses, was dieser unter den schmeichel-

haftesten Lobsprliehen zusagte.

Das kaiserliche Dcerct erschien wirklich am fj. December 1720.

Das Angebot des Prälaten von Geras wurde darin mit Zufriedenheit zur

Kenntnis genommen und bestimmt, dass alle Glaubiger die verfallenen

Interessen nachlassen, die der zweiten Classe überdies noch ein

Viertel ihres C;i|iitaL nachsehen, dafür aber in drei Teilen bar

bezahlt werden sollen, wozu nebst dem ersparten Oelde und dem
in Pfrni^.i' vorhandenen ^ilberp^c.birr die von Geras angebotenen

20.000 fl. zu verwenden sind, die dann durch einen eigenen 1. f.

Consens versichert werden. Die Glaubiger erster Classe sollen ihre

1C70 bis zum 7. Jänner IiiH6 als Hestaud Inhaber des Gutes OberthururiU,

Kelches dann 1686 von Karl Guitav Freitaerra von der Ehr. Gut« inhalier von

Kreiisueicb und 1690 vom Stifte, Dorna käuflich erworben wurde. Caspar
Wnlthumb war Inhaber des adeligen Sittel Tbnrahof in Horn (gest. 1680).

Johann Walthurob, Kaftibürger ebenda (gmt, 1665). Elia« Hern urd Wal-
thumu (gest. 16G6). Maria Teuch], geborene Walthuab, Ehegattin des Lilien-

ttlder Fliegers m Unterdirnkicti. fgosl^. Iii«'- lli.tffer, a. b. O. S. 182.
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Capitalien. die ohnehin sicher sind, noch auf eine Zeit gegen

5 Procent Interessen liegen lassen, vnin 1 dünner 1726 diese Inter-

essen und etwas vom Capital erhalten; die jährlichen Rech-

nungen sollen der Regierung vorgelegt werden. Nun ist bald ein

neues kaiserliches Deeret erschienen, laut dessen der Abt von Geras

und alle Creditoren von Pernegg zu einer Tngsatzung nach Wien

um 28. Janner 1727 vor den Klosterrath citiert wurden. Ua der

kränkliche Abt von Geras nicht persiinlieh ersehenen konnte. Ii

er sieh durch den Advoeaten Dr. Franz Anton v. Spann. Josef

Karl Hartman» und den Geraser Rentschreiber Lorenz Mayer ver-

treten. Dort wurden dann alle Vornegger >ehnl(ien geiuiii liquid :t.Ti.

und es wurde beschlossen, duss das Stift Geras mit 1. f. Consens und

^•e^t'ii dii- niitiL'i- V ei-sielienm'_' (liir'-li ein k::iserl iele'~ Ueei-et :JlÜi(H) li..

die zuletzt zurück zu zahlen sind. vorstrecken und dann binnen

14 Tagen zahlen soll. Als Jahr der Abzahlung soll 1726 gelten.

Das vorhandene Tafelsilber von Pernegg erstand Jobann Angustin

Stadler, bürgerlicher Goldschmied in Wien, um 2149 fl.. dazn kam

die Ersparnis im Stifte vom Jahre 1726 laut Rechnung per 6925 fl.

49 kr. 2 9, so dass für das Jahr 9074 fl. 49 kr. 2 * Reinertrag

ausgewiesen und davon 8150 fl. als Abzahlung verwendet wurden.

Die mit Beginn des Jahres 1727 an dem Stifte Pernegg noch

haftenden Schulden betrugen in erster Classe 35.000 fl..
1

) in zweiter

38.951 fl. 27 kr..*) zusammen also 73.951 fl. 27 kr. Durch den

:>'Hi>.

als Zindliscbo Erben 1410 It. 45 kr., der üuohbmdor zu Horn als Fisehivanger-

scher Erbe im Nomen der Galtin 4S98 fl. 80 kr., Michael Beimpolt zu Horn 3:18,

ttej'irclio Erl.™ i.n Ii-Ii), Miclun'l (.intlharil S!u-hi'rp[-iJi. (irut Liiinljcrf '-cIht

Io«pscl«r IWXi II. — f'ber die Alnlaranninj; der hier citlcrlen Scbulu hei den Loren-

zer innen in Wien islm bemerken, dass uacb einer Eingabe der Oberin dieses Klosters,
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Nachlasa dos vierten Teiles sank die Schuld der zweiten Ciasse

auf 29.213 fl. 35'/, kr., wobei also das Stift Pernegg 9737 11.

51 ä
/i kr. gewann.

Am 12. Februar 1727 wurde nach dem ^egcbeiieu Verspiyehen

die Zahlung vorgenommen. Hiezu wurden nebst den 20.000 fl. von

Geras auch die 8150 fl. vom Rechnungsjahre 1726. dann die im

Jahre 1725 angelegten 6000 fl. summt Zinsen per 287 fl. 30 kr.,

zusammen 34.437 fl. 30 kr. verwendet: davon wurden alle Gläubiger

zweiter Classe und 875 fl. Interessen bezahlt und dem Propste von

Eisgarn (erste ('.'lasse) eine Capitalsriiek Tallinn.- per 40n) Ii. ge-

leistet, Nae.b dieser liecliniinjr bi:tr.];;en ule garantierten I-Vliulden

des Stiftes Pernogg mit dem Jahre 1727 nur mehr 51.0CO fl.
1

)

Weil aber weder das administrierte Stift noch der Administrator

-ich selbst die Versicherung des Geraser Darlehens ausstellen konnten,

erlicss Kaiser Karl VT. schon am ID. Februar 1727 ein Beeret,

kraft dessen er die von Geras geliehenen 20.000 fl. gegen 5 Proeent

Interessen auf die Pernegger Gilten und Renten vormerken liess

und anordnete, dass der Abt von Geras und seine Nachfolger so-

lange die Administration des Stiftes Peruegg haben, und hier kein

neuer Prälat erwühlt werden dürfe, bis nicht alle Schulden samnit

Interessen, zuerst der übrigen Creditoren, zuletzt die des Stiftes

Geras, bezahlt worden sind. Hierauf folgte am 2. Marz 1727 die

wirkliche Vormerkung der 20.000 il. vor, Jeu; uiederusterreichiseben

Regiernngs-Untermarsehall Johann Josef Rimely im Inhibitions-

protokoll Lit. C, Fol. 1.

Man sieht daraus die Liebe und Gewu-rcnheit des Vaterabtes

und Administrators Wallner gegen das Stift Pernegg, der selbst für

sein Stift Geras als Oreditor zweiter Classe 1100 fl. verlor, die

Öfteren Reisen nach Wien und I'ernegg, andere Unkosten und Lin-

aunemlichke.iten nicht mitgerechnet.

Am 11. Mai 1727 wurde int Stifte Strahow die erste Sitcular-

feier der Übertragung des heil. Norbert, Ordens Stifters der Prit-

. vmi Ma-de]:urg nael, IVae. -.-feiert. Zu dieser

-ii Stift I'trntw ill«rf.-.-^"ff«»

o r'nrderqng der ersten Clasj« per 35.000 fl. wurde mi um

jchi aber durch das von Geras vorgestreckte Capital auf 51 (
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grossartig angelegten Fest 1 ich keil, lud der Straliower Abt und

Ui'ncr.'ilvii.'iiE Mai'i;ui. iIiT 1
1 ~t Liibi'.'diKT du.- 1 1 u I i

i

ij t_- i ] u'.ii'li'jir

alle Prillaten seiner Cirearie 1
) und sagte gleichzeitig ein l'n>vinzial-

Capitel in Strahow an, welches dort vom 13. bis 14. Mai 1727 statt-

fand. Von Geras waren dabei der Abt Michael, Karl Pergmajr.

Prior, und Hyacinth Schmalhofer. Pfarrer von Blnmau, Das Stift

Peruegg vertrat Abt Atnbros v. Sehtihmgen allein. In der fünften

Siiznng 1-1. Mail wunl' 1 iihiT ili'ii Schul Je» =4 and des Slilir- l'ciTur j

referiert und dem Atitc von (Jeras für seine Hinsieht I trink voller:.

Zugleich wurden aber die versammelten Priliaten ennahut, solche

Schulden niemals zu contrabieren.

In diesem Jahre (1727 betrugen in l'ernegg die Einuaraen

16.282 Ü. 44'/, kr., die Ausgaben 15.951 ft 3G'/i kr. (darunter

400 fl. für den Abt von Pernegg. 2000 fl. für 10 Geistliche im

Stifte, 1480 fl. 30\'., kr. Landesanlagen, 6000 fl. Capitalsrücfe-

rahlung-) und 2210 fl. 2f> kr. an Interessen). Die Rechnung des

Kellermeisters P. Ferdinand wies im Stiftskollor 1116 Eimer Wein

und Iii .\Ia>s Hnintieein. das Inventar der M'derliJfe ltiO S:iicl;

Rindvieh, 35 Schweine, 1018 Schafe auf {1. Jänner 1728). Im Jahre

1728 wurden den Jesuiten in Wien in drei Raten 3000 fl, sammt

Zinsen abgezahlt, midureh die Schuldenlast auf lü.ilOü fi. .sank. Vnn

der anter den .Schulden angeführten Plücklincriscbeii Stiftung wurde

(1728 betrugen inagesammt 1 1.47 1 fl. 1 1 y, kr., die Ausgaben

11.428 fl. 50'/i kr. (darunter 1550 fl. 30 1

/., kr. Landesanlagen und

1905 fl. 30 kr. zum Unterhalte der Conventualen).

Die dem Stifte l'ernegg versprochene Pfarre Raabs wurde

dem Alitc nicht verliehen, obivol er sich diese ganze Zeit hindurch

(1726—1730) darum bemuhte. 1
) Sie blieb im Besitze des Barons

') Ahl Ambro, v. SchUllingoi,, ward» schon am 2. April 1626 Uro efr

Kelaepauicfaala nach Frag in der Foier, bei welcher sein Erscheinen doch erziciBend

»ir. Er erhielt aW am 31. Jänner 1727 den Bescheid, lieh in Prag vertreten

) Nämlich dorn Projist von lüggam die restlichen 1000 fl,, den Wacht-

linchen Erben in Wien ihre 2000 fl.

'. S.'lir - fi [i.jTL'iiirti- -Ii =- Air r
-oi, I'.tiu'l'l' in lÜL'ir r.i;':l

mit P. Veit Georg; Tonncman S. J. in Wien.
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Heitmann bis za dessen Tode 1734 und wurde dann dem ritter-

lichen Ordi.-n (li.'i' KrcuzliLTrcn mit dem ruluis irteniu :iu^ Prag bei

St. Korl in Wien auf zehn Jahre überlassen.

Im Jahre 1729 wurden den Jesuiten weitere 2000 fl. zurück-

gezahlt. Die Interessen betrugen 2328 fl. 20 kr., die Landesanlagen

1474 fl. U'/, kr., die Erhaltung der Geistlichen kostete 1875 8.

Nach der Jahresrechnung wurden 11.210 fl. 2 1 '/.j kr. eingenommen.

11.033 U. 59^* kr. ausgegeben.

Am 16. November 1729 starb der Geraser Abt und Ad-

ministrator zu Pernegg. Michael Wallner. nanh oinem viermonatlichoii

Krankenlager. Zu seinem Nachfolger wurde sehen am 4. Jilnner

1730 Nikolaus Zandt, bisher Pfarrer zu Drosendorf, erwählt')

und dann in Wien am \± Marz infuliert. Der nene Priilat wurde

vun den WahlcommissJircn gleich nach der Wahl unter eim-in zum

Administrator Uber Pernegg bestellt und begab sieb bald danach

dahin, teils um von der dortigen Lage genügend unterrichtet zu

sein, teils um die nütigen Anordnungen 7.11 treffen. Dort hatte sieh

aber seit einiger Zeit manche.- goander-. uns dem Abte Nikolaus

l'iid «nlclio I 'nanni-ndielikcifcts verursacliti'. <Wh er \ i.r dieser

Administration Abscheu bekam und entschlossen war. dieselbe bei

der nächsten Gelegenheit niederzulegen.

l'i'itlat Ambro* und das Stii't Pernegg hofften nämlich gleich

nach dem Tode des Adiüini.iU-iil-'i's Wal hier, die Verwaltung der

Temporalien wieder in eigene Hand zu bekommen und sich der

Administration von Geras zu entledigen. Sie beschwerten eich bei

der niederüsterreichiselicn Regierung wegen der tlbel geführten

Wirtschaft und führten 23 Klageniinkte gegen den Rentschreiber

J. Ch. Strasser, worauf am 24. April 1730 ein Regierungsdecret

die Verwalter von Drosendorf und Hardegg zu Untersuchungs-

eonimissaren bestellte, die der Abt von Geras gehörig unterstützen

sollte. Diese namen nun vom 2. bis G. Mai in Gegenwart des

Geraser Grundschreibers eine genaue Untersuchung der Waldungen,

der Meierhofe, des Kastens und des Kellers zu Pernegg vor und

Wien wirklich manches Gebrechen, welches sieh wahrend des

kurzen Interregnums eingeschlichen hatte, jedoch keineswegs so,

sondere bezüglich der Verltusscrung einiger Grundstücke und des

') Die Wahl leitete D«niol Schindler, At>t von Seh™, als Valersl.1,

unter AniMcnz der Prälaten von Klostcrbruck und S'cnreiach.
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verkauften Holzes, schildert«. Der Abt von Geras nam sich selbst

dieser Untersuchung thätig an. um die Ehre seines Vorgängers zn

schützen, und setzte leicht alle seine Massregeln iu Pernegg durch.

Die Ausgaben wurden in diesem Jahre (1730) äusserst eingeschränkt

und betrugen nur 9870 fl. 38'/, kr. (darunter 1000 fl. Capttals-

rtlckzahlung an die Jesuiten in Wien), was bei den Einnauien von

11.404 n, 88% kr. einen Reinertrag von 1534 fl. ausmacht. Die

.Schulden betrugen jetzt nur 39.000 fl.
1

) Die Zahl der Geistlichen,

die ursprünglich auf sechs herabgesetzt worden, stieg in diesem

Jahre auf elf. denn die Regierung nam Umgang von dem früheren

Erlasse (1724) und gestattete am 17. Janner 1730 dem Abte Ambros
die Aufname und Einkleidung des Candidaten Leopold Grübner.

jedoch dergestalt, dass sich der Abt nach verrichteter Function

wieder sofort nach seinem angewiesenen Wohnorte (Raisdorf) zurück-

begeben solle, Leopold Griibner wurde also aiifgcmiaiiticrj und

erhielt den Namen Peter; er wurde spiltcr Prälat in Pernegg,

Gleich zu Beginn des Jahres 1731 wurde dem Graf Lainberg-

selien Verwalter der Herrsehaft Drosendurf. Andr. Wulfganjr Stiller,

und dem Graf K.heve'ihüller'selien Verwalter der Grafschaft [Iardegg,

Josef Georg Schinpückh, die im Vorjahre die Temporalien zn

Pernegg untersuchten, ein Kt'gieruiijr^dceri't i
20. J.'inner) zugeschickt

mit dem Auftrage, dass sie auf ihren vorjährigen Bericht dem

lVrin-pfrer lientsehreiber Strasser wcl'üii der schlecht geführten

Wirtschaft den Dienst aufkundeo und mit Zuziehung des Abtes

von Geras einen neuen Ri;iitsehreiber anstellen sollen. Die beiden

l'oinniissüri.'-;, riethen dem Ahle /.midi, einen Gf.-is-t liehen aus s'-im üj

Stifte nach Fi'rnegg als nkoninnii'pruviäor zu »enden. Abt Zaiidt

wollte seinen Grundschreiber Lorenz Mayr nach Pernegg geben;

da jedoeb dieser krank war. sandte er auf kurze Zeit den Geraser

Provisor P. Philipp Landsteiner dahin, der unterdessen neben

dem alten Rentschreiber Strasser die Wirtschaft führte. Weil aber

Lorenz Mavr starb, nam der Administrator einen neuen Rent-

Schreiber, namens Johann Caspar Linckb, früher Kastner beim

Den Jesuiten in Wien SOO0, dop liottoniwhen Erben zu Krems 3000,

Dt. Wallncr *u Krems 6000, der WIMr« nach Zacharial Ziennw in Waid-

iiofen a. T. 4000, die 4nrocenliiri> I'lilcklineiiiche Stiftung 4000 und dem Stifte

Gero« 20.000 fl.

-1. l'euruiir 1731 datiert, Sie Ijaten auch um 'eine Kenia Ii eration fllr ihre Mühe-

waltung, was elblt der AdniiniMrator nnd Abt iu Oernn befUiwortete.
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l'nijuk- /.Ii Eggetiburg. auf. der dann in Wien beeidet wurde. Dum
alten Rentsehreiber wurde gekündigt ) und aufgetragen, die halb-

jährige Rechnung abzuschliessen. Diese wies an Empfangen 5822 fl.

20 kr., an Ausgaben 4665 fl. 81'/, kr. auf. Vom 1. Juli 1731 an

führte die Rechnung schon der neue Rentachreiber Linckh allein

und hotte bis zum 31. Dceembcr an Einnamen 7099 fl. 12% kr.,

an Ausgaben 5521 fl, 1 kr. zu ver/.elehuen. Die Zahl der Geist-

lichen betrug von nun an bis zum Jahre 1734 im Stifte zehn, die

ausserhalb des Stiftes nicht gerechnet. Im Jahre 1731 wurden den

Jesuiten wieder 1500 fl. abgezahlt. Jakob Veischl, Prtlmon-

strateuser von Geras, wird im Jahre 1731 als Praeses Congela-

tionis zu Pernegg angeführt.

Bei allen seinen Erfolgen wünschte dennoch der Abt von

Geras der lästigen Administration zu l'^rnegg enthoben zu werden

und bat die Regierung, ihm und den übrigen Perneggef Ureditoren

ku ihren Capitalien zu verhelfen, widrigenfalls er verlangte, dass

dem Abte Ambros durch ein Decrct verboten werde, sich in die

Administration zu mischen mit dem Auftrage, von dem ihm an-

gewiesenen Yer]j1I^L'S(|iuutiun 41 1() ll. in KaisUoi'f. wie. /.uvor, ruhig

/.u leben, was dann a-ich geschah.

l.)er Administrator hatte auch andere unangeneme An-

gelegenheiten des Stiftes Peru egg zu erledigen. Am 12, Februar

1731 beklagten sieb die Erben der weiland Frau Isabella Theresia

v. Wassenberg bei der niederiistern-ieiiisenen Regierung, dass das

Still IVrncjjg seinem lVilVssbriLder i'r. I mttfried. ihrem Vetter,1) seit

ITidii die ibui garai.: ierie j.
:

lli rlielie l'i'nsi. >u i:er fi() Ii. nich' ^/ah!t

habe. Nikolaus Zamlt eesuelite a:n 2'J. Mai T

i

i
• i Abweisung dieser Klage

mit Verweis auf die Armut des Stiftes und die lebenslängliche Ver-

sorgung des Fr. Gottfried, der seines Augenleidens wegen ohnehin

nichts nützen, keine Hören beten, keine Messe lesen kann, wie man

ihn niebt einmal ha; inimieren lassen kennen.

Eine andere Klage gegen das Stift führten bei der Regierung

die Franekischen Erben, deren verstorbener Vater Gregor Ignaz

Franek. Plleg- und I ,ai]dger;e.bi s Verwalter zu Keilnut/., am 2(1. Mai

') Am SB. April 1733 baten Slraäser'ä Erben diu niedcruslerreichiBobe Re-

giernna; am eine Unterstützung für seine alte, arme, kranke Mutter.

'.
I 'r I.UJIt l'rie < ] !•. unguium trat. \vb: ot.ro l.i'rklitia uuräe, sehen 1704 in

Pernegg ein und brachte dein Stifte 7Ü00 fl. Erbteil. Kr blieb immer nur Profess.

citriker, da er ein unheilbares AngonleTtlen hatte.
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1686 von Franz Karl Fordimind r. Schubhardt auf Kollinitz, Hnuen-
sieln nid lhnijfsilurf ein Ihm« /u Si'liwi'iiibiivg samm! Zii^-tUir'-r um
150 H. gekauft and sofort 50 fl. Angabe erlegt habe. Sie be-

haupteten, dass Hrir ^piiiibliurdl äiw.f Haus vvi^Vr üurtiak^cnoriinii'ii

hidin. und vi.-rlaiigk'ti i'v/i löO il. vom Stifte L'unieits:. dem Herr
Schubhardt die Herrschaft Kollmitz übergeben hatte. Die Tagsatzang
wurde auf den 15. Janner 1732 gesetzt, fiel aber hinweg. Das .Stift

Pernegg wurde von Dr. Johann Karl Ferdinand v. Pichl in Wien
vertreten, der sich der Hache tüchtig annam. Das Resultat der Klnge.

welche nucli 1 T Ii.*! d;ts Gericht besi'liMl'tigle. ist niriit bekannt.

Im Jahre 1732 konnte wegen des Misswachses und Schauers

ausser den Zinsen nichts von den schuldigen Kapitalien abgezahlt

werden. Die Empfange wiesen 1925 fl. 58 kr. 3'/. », die Ausgaben

7135 fl. 19 kr. ans. Dom Rentschreiber wurden von der Regierung

65 fl. jährlich für einen Gehilfen bewilligt (12. November 1732J.
Im Jahre 1733 sedierte Frau Elisabeth v. Seilüllingen dem Stifte

1400 fl. und nam sich nur die ihr lebenslänglich zu zahlenden

Zinsen aus. Sogleich wurden den Jesuiten die letzten 500 Ü. und

dem Herrn Ludwig v. Bottoni in Krems 1(100 fl. bezahlt. Ausserdem

zahlte das Stift Geras für Pernegg der Frau Ür. Wallner. jetzt

verheirateten Edlen v. Kirchstetten, ihr Capital per 6000 ff. und

tlbernain selbst als Crcditor diese Post. Die Einnamen betrugen

13.098 fl. 49'/, kr., die Ausgaben 10.275 fl. 43 kr.

Im Jahre 1733 wurde vom 4. bis 10. Mai zu Premontre ein

Gcncral-Capite!, vom 31. August bis 2. September zu Ubrowitz ein

Provinzial-Capitel gefeiert. Dem letzteren wohnten von Geras Abt

Nikolaus. Prior Mathias Baehzeidt und der Pfarrer zu Japons

Hugo PrÜglhiifTer, von Pernegg Abt Ambros v. SchDllingen ganz

allein bei. 1
) Gleich darauf wurden die Stifte Kiostcrhruck. Geras.

Pi:rinrT.ir. Jiciuviseh und Solan Vinn Genriiüvicai' Marian aus Prag

visitiert. In dieses Jahr fällt auch ein Brief, den Joseph Karl Hart-

mann,1
} des Administrators Zandt Vertrauensmann (ddo. Wien.

27. Febrnar 1733), nach Geras sehrieb. Dieser Brief erwähnt eines

') Dem Cajiils] m Obroivit! «olinto auch Prälat Mas. v. Urillin im

Livanllhale bei. Das General-L'npitel vom Jahre 1738 bewilligte dann die Tram-

latton dk-sas rriimutistrstunw rslifu-s 1-1111 Jit laiiriwln;!! /.nr iui.Trelc hineilen Cinii»

und ernannte den Abt von Druck ™ dessen Vatemln.
:
) Dem Stiftu PerneBc; schenkle et 130 fl. auf zwei heilige Jahresmeiseu,

»eiche heute noch penolvielt Vierden. Ein St iftiin gell rief ist nbor nicht vorhanden
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Pernegger Chorherrn (P. Sigismund':1

), der sich mit dem Stifte

dahin abgefunden hatte, dass weder er vom Stifte, noch dieses von

i-tw;is v.u bf£.'i.'!nvn Imbc. er aber ^ein Gluck versuchen künne.

s ihm beliebt, i gion;; er iiiis-Ii Ungarn mit seiner

Schwester als GutsVerwalter, wo er starb, und wo noch bis zur

Stunde zwischen dem dortigen Cnpitel, dem er sein Vermögen

l'giert. und zwischen den Erben ein Proeess anhängig war. Das

Stift Pernegg hatte jedoch dabei nichts zu erhoffen.

Ein anderer Pernegger Chorherr. Adalbert Pintar, war

bekanntlich seit 1710 Propst zu Ttlrje in Ungarn. Schon alt und

kränklich, erhielt er 1733 in der Person des Geraser Prilmnn-

stratensers Johann Itisenfeldor einen Cooperator zur Aushilfe in der

Seelsorge,') starb aber am 21. September 1734 (N«er, Geras). Nach

einer noeh vorhandenen Rechnung wurden nach ihm 1460 fl. bar

aufgefunden, die Ausgaben betrugen 56311. Ii) kr. Aus seiner Ver-

lassenschaft erhielt das Rentamt zu Pemegg 1087 fl. Nach dem
Ableben des Propstes verwaltete die Propstei einige Zeit P. Ludwig
v .Ii (.'sornn, hernach der sdum Lii.-siii:iti(v r-Tni^ger l'hnrlierr Leopold

Wslthumb.

Anfangs 17i)4 starb auch die Frau v. Schülliiigcn. wodurch

die Zahlung der Interessen an dieselbe aufhörte. Durch den Tod

Tobias' v. Sprcngsegg erhielt Pernegg am 1. October 1733 eine

fünfproeent ige, auf die Graf Larnherg'sche Herrschaft Stockern au-

flegte Obligation per 800 fl., und das Stift sollte die Zinsen von

200. der Sohn des Spenders aber, P. Norbert v. Sprengscgg, Profess

van Pernegg. die Zinsen von 600 fl. 1oben slilnglich peniessen. Nach

dem Tode des letzteren sollten die ganzen 800 fl. dem Stifte zu-

fallen. Im Jahre 1734 wurde dem H. Ludwig v. Bottoni in Krems

der Rest per 2000 fl. ausgezahlt, wodurch die Schulden des Stiftes

aar noch 34.000 Ö. betrugen.

Am 27. Janner 1735 starb der schwergeprüfte Abt Ainbros

v. Schüliingen im Alter von 05 Jahren. Nach seinem Tode fiel

eioe im Stifte Klosterbruck angelegte Obligation per ü000 fl., von

welcher der verstorbene Abt lebenslänglich die Zinsen genossen,

dem Stifte Pernegg zu, und mit dieser wurden am !. Marz vom
Wühlerischen Capital 2000 H. abgezahlt.

') Dieser blieb dort bis 173«, wntde »ber krank und kcbrLo denn übel

Wim nach Geras iiirück.
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Im Jahre 1734 betrugen die Einnornen 13.397 fl. 27 kr., die

Ausgaben 10.701 fl. 3 1

/, kr., im Jahre 1735 die Einnamen

15.299 ii. 33 kr. 3','; * die Ausgaben 11.204 fl. 8 kr. V/t ».

Doreh den Eintritt des Fr. Nikolaus Günther und Fr. Andreas

Kohaut stieg der Personalstand in Pernegg auf zwölf Mitglieder.

Dem laudesi'ilrstliehen Befehle gemltss musste jetzt der Abt

von Geras die Administration de.* verwaisten Stiftes Pernegg auch

in geistlichen Dingen libornemen, so dass ihm während der

Jahre 1735—1746 die Sorge für zwei Ordensh fluser ganzlich oblag.

Der Generalvicar von Strahow bestätigte diese Anordnung am
1. Februar 1735 mit dem innigen Wunsehe des besten Gedeihens

für das arme Stift Pernegg.

IX.

Die elfjährige Administration des Stiftes Pernegg. welche jetzt

uneingeschränkt dem Vaterabte Nikolaus Zandt zufiel, war in

mancher Beziehung segensreich. Um vor allem anderen die Ehre

Gurtes 7.U befördert:, ti'aelr.eti: der A'.liiiini^rraioi'. ilen Gotte.-iheii-t

ilikI das Chu riebet. idSDleme ilei' (iaiii;ilii.-e i'eri-.jiidlsiaiid in

Pernegg /.uliess, Lrwia'.i nach den (.Irden svorsehriften einzuführen

und überhaupt gute Ürdcnszucht zu halten; darum versetzte er

seinen eigenen tüchtigen Stiftsprior Mathias Baehzcldt (geb. 1697

zu Nonnersdorf, Prof. 1721, ord. 1725) von Geras in gleicher

Eigenschaft nach Pernegg, welcher wiederum alles in Ordnung

brachte, aber schon nach einem Jahre (1736) ans dem Amte schied. 1

)

An seine Stelle ernannte der Vaterubt den Geraser Supprior und

Novizenmeister Peter Pischinger (geh. 1099 zu Waidhofen a. T..

Prof. 1721. ord. 1725), der durch fünf Jahre (1736—1741) hier

als Prior wirkte. 2
) Einen dritten Prior setzte dann der Vateraht in

der Person des Gilbert Branneis (geb. 1700 zu Iglau, Prof. in

Geras 1725, ord. 1730) zu Pernegg ein, der vordem seit 1739

Pfarrer in Eibenstein war und 1744 schon wieder nach Geras als

Prior zurückkehrte. 3
)

) Kr wurde Pfarrer in Ratzert) in Mähren, «o er am lö. Mai 1744 »Urb.

:
) Im Jahre 1741 gieng er nh. Pfarrer nach Fr Utting, wo er am 34. JSantr

1749 starb.

»1 Starh am 2ü. l!ni 1767 nl* Pfarrer in Bltimnu a. d. Wild.
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Im Auftrage de* Vaterabtes wurde diu Stiftskirche nu I'ernegg

v-i'si-lniiu'i-t '.das Ivii-chenponal Iriigl heute noch die Jahreszahl

1735). bei welcher Gelegenheit die Chorstuhle zum Hochaltar herab-

getragen wurden, die vordem immer noch wie zur Zeit des Frauen-

klosters auf dem unteren Figuralehore standen, wo auuh das Chor-

gebet verrichtet wurde. Fllr die Ökonomie in l'eniegg und dessen

Maierhöfen bestimmte der Vaterabt den sachkundigen Philipp

Landsteinor. Profe-spi-iester aus Geras, miii Provisor, der schon

früher in Geras und Thema 1
) in der nitinlicben Eigenschaft wirkte.

I'. Lundsteincr verblieb in l'eniegp 17H4— 17HU und wurde von

ifnaz Rippl. ebenfalls einem Geniser Chorhcrrn und Stiftspro viso r.

abgelöst, der 1739—1746 als Provisor der Ökonomie in Pcrnegg

vorstand. Vom Jahre 1741—1743 weilte auch Gregor Joh.

Scbünbauer, Chorherr von Geras, im Stifte Pernegg, und zwar

als Keller- und Küchenmeister.

Nicht minder eifrig uam sich der Administrator dt-r Pflege

der Studien an. Denselben oblagen seit 1736 die Pernegger Stifts-

eleriker Nikolaus Günther und Andreas Kohaut, seit 1740 Gabriel

Saske (eingekleidet 1739.: am 2. October 1710 wurden wieder zwei

Candidaten. und zwar- Raphael David Richter (geb. 1720 zu Odrau

im Österreichischen Schlesien' und Michael Juscf Guido Marckhart

Igeb. 1718 in Wienl eingekleidet. Kür diese lieb der Vaterabt im

Jahre 1741 seinen Theolugicprofcssor Ambros Hartmann nach

l'ernegg, der dort langer als ein Jahr die Moral vortrug. 2
) In

diesem Augenblicke; waren also nicht weniger als vier Chorherren

von Geras gleichzeitig in 1'enicL'ir anstellt, was die grosse Opfer-

willigkeit des Administrator* beweist. Auch der Disputationen wurde

nicht vergessen, die mit dem alten Eifer abgehalten wurden, und

bei denen eich namentlich die Gcraser Chorherren Hieronymus (Joh.

Jos. Ignaz) Hartmann, 1
) Ambros Hartmann 1

! und Engelbert Lederer 5
)

1 Ct. .Blätter. 1890, S. 403.

-> Er wurde dann 174:! Cooperntor zu Drasendorf und 1753 Pfarrer in

Weilt arisch lag, wo or am 24. Jlhiner 1757 verstarb.

J
) Geb. 1709 in llnter-Thilrnau bsi Drosondorf, Prof™ 1729. ord. 1733,

Magister der Theologie an der Unrveisitiit Wien, dann Theologieprofeseor im

Stifte riarns, itorb am 8. April 1744 als Pfarrer iu Jupous.

') Geb. 171Ü in Wien, Prof. 1729, ord. 1733, Magister der Theologie an

der Universität Wien, dann zweiter Tlieologieprofensor im Stifte.

\ (ieb. 1713 In Nenhaus, Prof. 1732, ord. 173S, war 1741— 1754 Theologie-

profcüor, seit 1746 mgloich jiiipprior, 1751 Noviicnmcister und 1763 Prior im
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bei den Piaristen in Horn, n'o der Prior von Geras, die Pro-

fessoren Hieronymus und Ambros mit dem Cieriker En^elben

anwesend waren, am 1. September 1739. am 5. und Ii. September

1740 und am 22. Juni 1741 in Geras, am 22. August 1741 in Horn

(Professor Engelbert und Cieriker Max Kibelsbück von Geras be-

teiligt), am 29. August und 16. October 1741 wieder in Geras, am

8. September 1741 in Horn {Professor Ambros Hartmanu von Peru^gi-

und Engelbert Lederer von Geras), am 10. September 1741 in Geras,

am 10. und 11. September 1743 in Horn (drei Geraser und zwei

Parnegger beteiligt).

Was dann die Jahresrcchnung anbelangt, konnte der Ad-

ministrator anfangs nicht viel von der schuldigen Summe abzahlen.

Ins Jahre 1730 erhielt nun das Stift Geras von dem abgelösten

Wallnerischen Capital (4000 (I.) 1000 fl. zurück. Die ausgeschriebene

Vermögenssteuer (Centesima') machte sich bei den schlechten

Körnerpreisen fühlbar; dafür entfiel der Sustentationsbeitrag 400 3.

jährlich wegen des Ablebens des Abtes, und das Kirchenwachs

musste der Convent ans seinen Stolageblireu decken. DasJabrl736

ergab 14.281 fl. 00% kr. Einnamen, 9997 fl. 15s/, kr. Ausgaben

(darunter 2009 fl. 33'/, kr. Landesanlagen). Im Jahre 1737 erhielt

das Stift Geras weitere 2000 fl. zurück. Die Einnamen betrugen

14.267 fl. 49 kr. 2'/, », die Ausgaben 11.555 fl. 33'/i be- Am
1. October 1737 zahlte die Grafin v. Lamberg die dem Stifte Pernees

schuldigen 200 fl,, und so verblieben nur noch 600 fl. auf ihrer

Herrschaft Stockern. von denen der Pernegger Capitular Norbert

v. Sprengsegg laut Testament seines Vaters lebenslänglich die Zinsen

genoas.

Mit Heginn des J all res 1738 dankte der alte lientsehreiber in

Perncgg, Caspar Linckh, ab und begab sich auf sein Haus nach

Znaim. Der Administrator gab nun seinen gewesenen Rentschrciber

Stifte. Im Jahre 174a BioDg er al* Pfarrer noch Wiimau o. u. Wild, wo er nra

17. September 17(54 renlwb.

'] Eingeführt 1733 wgen des frsniiiiischen und spanischen Kriege«

Nikolaus, Abt von Geras, gab .las sfchijShrife Hineinkommen des Stiftes Peroege

(1729— 17H5) mit 14.4(10 iL. also jährlich Ü00 H, an, was m I, Procent aufi

Capital angeschligeB 48.000 fl. macht. Duron eigiebt sich die Vennngo osiiener

für Perncgg mit 480 d. (ddo Uorni, 19. l'obruar 1735). Einige- bei dem Stifte

sich aufhaltenden Profossionitten konnten kaum sich selbst ernähren, viel wenig«

di.? Vcrniijaenss1cucr lahlen (ddo. Pernoge;, 30. Mai 1736).
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Franz Hüsch nach Pernegg, der die Rechnung führte. Biese ergab

im Jahre 1738 13.729 fl. 45 kr. Empfang. 10.087 11. 19'/; kr.

Ausgabe (darunter 1000 fl. Rückzahlung an das Stift Geras, 1354 fl.

.in Zinsen. 1895 fl, 35 :

'/, kr. an Landesanbgen und 2500 fl. für

den Convent). Die Schulden betrugen jetzt 28.000 fl..
1

) dämm wurde

auch die Priilatenwahl noch nicht bewilligt, um welche der Convent

von Perneerg am lf). Mai 1738 schriftlich den Kaiser gebeten hatte.

I
>: letzte vmi den misriLrisoiiciu I iesit/ungen, die kleine X'ropstci

i'iirjo, iiih dem Administrator mich manches zu schaffen. Sic kam
Ivkatmtlii-li im .h.hre 1 71 iH »U i.'im: Si'li.-nkuii',' iu-.< !.i rufen Adam
IWtthvanv an das Stift Pernegg. welches im Grafen und dessen

tariflichen Familie in den Orden zu Pornegg eintreten würde.

aolUe es auf die Propstei Ttirje befördert werden. Zugleich aber

sollte in Pernegg, Csorna und Türje je eine wöchentliche Stiftmesse

Mittlerweile kam nach Türje ein miesvergnügter Profess von

Pernegg. P. Leopold Walthamb, der nach der Propstei strebte.
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willigung verweigert zu haben, indem dasselbe an der Propstei

Turjc keinen Anteil mehr haben werde.

Der Convent in Pernegg nam daher seine Zuflucht zum Ad-

ministrator, der sich dieser Angelegenheit thatkräftig anDam.

namentlich da man erzählte, dass Leopold Walthumb die Propst«

Türje mit 4000 fl. Darlehen belasten will. Er schrieb also an

Walthumb einen strengen Brief und machte an die Regierung einen

Reriebt, in welchem er ge^en die Installation in Türje protestiertf.

Er führte einen Originalbrief des verstorbenen Abtc3 von Pernes:

an, laut welchem Leup'ild Waldmin!) weder von ihm. noch vom

Convcnt. noch vc.m Administrator nni' die Propstei erwählt wurden

sei. Nachdem nun TUrje dem Stifte Penieg!; ordentlich incorporiert

sei. klinne doch der dortige Propst nie nach Belieben schalten und

walten, sondern müsse ordentliche Kcehnnng logen. Da dem Yer-

nemen nach die Propstei bis 3000 fl. jährlich ertragen dürfte,

habe dort kein Propst soviel zu seinem Unterhalte nütig, sondern

es könnte hindurch hei guter Wirtschaft dem verschuldeten Stifte

Pernegg beträchtlich geholfen werden etc. Es mussto dem Ad-

ministrator und dem Convcnto zu Pernegg an der Rettung der

Propstei Türje allezeit gelegen sein, dem Administrator, um die

Propstei dem Orden zu behalten, die Schulden von Pernegg (wo-

runter immer noch 2Ü.000 fl. seines Stiftes fast nutzlos sich befanden)

zu vermindern und zu seinem eigenen Gclde zu kommen, dann

etwa auch, um auf diese Art der lästigen Administration los zu

werden; dem Stifte aber, nm entweder ei» Hielitigep Mitglied

seiner Mitte dahin promovieren zu kimnen. i.'de.r durch den Verkauf

der Propstei seine Schulden desto eher zu tilgen und dann wiedi-r

einen neuen Abt wühlen zu dürfen.

Deswegen schrieb Nikolaus Zandt an alle Orden sprillnten der

Circarie unaufhörlich Briu:''.-. da; : s -
: ii

: diu Propste! nicht in fremde

Hiinde kommen lassen, und machte ihnen -ia diesem Ende ver-

schiedene, sehr annembare VorschlHge, die aber für diesmal nicht

ausgeführt werden konnten, weil der Propst Leopold Waltbunib

inzwischen durch die ungarischen Magnaten und besonders

durch das Hans llattlivany aneii vim geistlicher Seite anerkannt

worden war und die Inful erhalten hatte. 1
) Auf dem General-Capitel

des Prümonstratenserordens zu Premontre 1738 bat der dort an-

wesende Abt von Klosterbruck Anton Nolbeck (VII. Sitzung am

') Auch P. A.E.Ruel.ner, Memorial« Snecutorum (Trortpau 1751) S.3S!.
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7. Mai) um Bestätigung eines Contractes zwischen Pernegg und

Csorna in dem Sinne, dflss Türje mit Csorna vereinigt werde, was

auch bewilligt wurde. Bei dem vom 15. bis 19. Jini 1740 in

lli'ivlt.-frh untt-r il-'in Vni'.J it/'' i!m < i riM-alvic:i r- JI;tri;iii uliL'i'liulti-iH'ii

Provinzial-CnpitcP) wurde in der II. Sitzung (16. Mai) der Beschluss

des General-Capitols vorgebracht, und aaf Bitten dos Prälaten von

Csortin, Raphael Nolbeck (Profess von Hradiaeb), Übertrug das

Capitel dem Geraser Abte die Aufgabe. Bich bei der königlich

ungarischen Kanzlei zu verwenden, dass die Propstei Türje dem
'"Irden nie verloren gehe. Schon lange eingeschüchtert. wiJlti-

Leopold Wa.ltb.umb auf seine Propstei freiwillig verzichten, wenn

man ihm eine andere ebenbürtige Promotion verschaffen würde, aber

seine Forderungen waren zu hoch, als dass man mit ihm verhandeln

konnte. Nun war der Administrator Nikolaus Znndt bedacht, die

entlegene Propstei rechtzeitig zu verkaufen. Er suchte also vor

allem das Stift Hradisch zu gewinnen, zu welchem bereits die

Propstei Csorna gehörte, und zum Ankaufe der Propstei Tllrje. die

Csorna am nächsten gelegen ist. zu bewegen, weil sich die Ver-

einigung beider sehr Vorteilhaft bewahren würdn. Hiezu war vor

allem die Einwilligung des i'erneggei- Stifte:ipitel< nütig. mit welchem

er also alle Vorteile und Nachteile des ungarischen Besitzes reif

Überlegte und Bedenkzeit gab. Das Stift sttipitel, von dem Vorteile

des Verkaufes überzeugt, gab seine Einwilligung zur Cession der

Propstei Türje. und der Administrator unterhandelte also mit dem

Stifte Ilradisch. mit welchem er bald einen Vertrag schliessen

konnte, laut welchem Türje an Csorna um einen Kaufschilling von

8000 fl. in Raten, oder um die sofortige Erlegung von 6000 11.

abzutreten und mit Csorna zu vereinigen war (1738). Der Kauf-

schilling scheint zwar niedrig, aber wenn man bedenkt, dass Pernegg

von dieser Propstei keinen anderen Vorteil hatte, als dasa eines

eeiner Mitglieder dort Propst werden konnte, hingegen dass es

vermöge Stiftungsbrief verp fliehtet war. dieselbe bei nächster

günstiger Gelegt ihn: zur > '.umme zu erheben, hiezu etwa noch aus
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eigenen Mitteln beizusteuern und nur das Paternitatsreeht zu

retten, so sieht man leicht ein, dass die 8000 fl. zur schnellen

Tilgung der Schulden ein weit grosserer Vorteil waren, als der

Besitz der Propstci. Der Administrator bewirkte noch zu diesem

Verkaufe den Hof- und ting. Ka nun f'ri i r-n ^. illoin die 1,'bergab-"'

der Propste! konnte doch nicht eher als nach dein Tode des

Leopold Walthumb geschehen, der auch nicht gar lange danach

erfolgte.
')

Im Jahn: 17Ü9 b:it<:u ilier Ci'>nvt:iituiilcn von Pcrnegg, dass das

Kirchenwachs vom Stifte bezahlt werde, nachdem sie von ihren

StolgebUren das Tischzeug und verschiedene Reparaturen im (Jon-

vent bestreiten müssen, und die Stola wegen der Contributionen

der Unterthanen zum Türkenkriege ganz gering wäre. Der Witwe

mich Zacharias Zienner und ihrem Sohne Franz Anton wurden

4000 fl. zurückgezahlt, 15.225 B. 583
/, kr. wurden eingenommen,

13.586 fi. 43V, kr. auagegeben.

Im Jahre 1740 wurde das ganze Kircliendach von Zimmer-

1euten und Ziegeideckern repariert, auch im Kloster wurden

dringende Roparatunn vorgenommen und trotzdem noch 2000 tl.

Ausj;

1740 hat ein s

und Bäumen <

im Jahre 1741 gross

i Mai

bedeutenden Schaden ge

j Reparaturen nütig, au

; preussischen Krieges er!

freiwillige Gabe anlas.sl ich der Geburt des Pri

t;n il die fvi';:.!iiüi., n:dv V it i n üiit- u

o

i;lt

wurden am 12. Februar 1731 wieder 1

sabschluss pro 1741 ergab 12.346 H. 44 k:

kr. Ausgaben (darunter 2442 fl. 38 kr.

Weil jetzt die Schulden des Stiftes schon

en und der grüsste Teil nur noch h

acht. Darum waren

die Contributionen

ht. wozu noch die

.en Josef, die päpst-

kamen. Den Stifte

efuhrt. Der

) Mas , LT:,..!,-.-:,,

illis bringen kiinnoq, benobdcn.

da der KautohiUing schon mittelst der HO.OOO fl., die ilun Peruegg aclnildelc,

liedeeiit war. Allein er fand die Moti«1

, di,- er den, Prrneüfrr l'anitel vorj>i'tr:iEsn.

für Kerns von der ii-in.lislicn Wiirliiiirkeil wir für !Yrne(.'ir .willst, und stand dacifr

von der Erwerbung der Frupstei nh.

| Sie betrogen 21,000 fl., nnd /«er dem Stifte Geras 17,000, die PWcHi-

nefuche Stiftung 4000 fl.
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haltete, bat das I'emfsjier Stiftscapitel den Administrator Nikolaus

bestandig. dass er noch vor der gänzlichen Zurückzahlung seines

Restes sich des ihm von dem Landesfürsten zugestandenen Rechtes,

Fernegg bis nur Totaltilgung der Schulden zu administrieren, be-

geben und einwilligen inücbte. dass das Stift Perne;;;.' bei Hufe um
eine m-wi: l'riiiainnvdlil einkommen. und auf aeine Unterstützung

sicher rechnen dürfte. Der Administrator Hess sieb hiezu bereit-

willigst herbei und begleitete die Capitularbittschritt mit einer sehr

warmen Beilage. Hiedureh tief gerührt, verpflichtete sieh das

Capitel von Pernegg durch einen schriftlichen Revers am 12. Mai

[741,') im Falle der Prälatenwähl mit kaiserlicher Erlaubnis für

diesmal einen Geraser Chorherren aus Dankbarkeit fllr die wahrend

der Administration dem Stifte Pernegg erwiesenen Wohlthöfen zum

Abte postulieren zu wollen. Aber un.L-eaehtet der Hefilrwurtutig des

Administrators wurde das Gesuch der Pernegger vom niederäster-

reichischen Klosterrathe und sohin auch von der Kaiserin nicht

bewilligt.

Wegen der seil fini«;-i:ii Jahren einlese Ii lie.lsrnen Missbrkuebe

wurden die MautgebLiren in Pernegg und Harth dureb ein neues

Herrschnftspatent vom 1. Jänner 1741 eingeschärft. Die nieder-

üsterreichische Landschaft verkaufte in diesem Jahre dem Abte

Nikolaus als Administrator und dem Stifte Pernegg die doppelte

Zapfenmass (Titz) Uber die zu demselben Stifte gehörigen Hiiuser,

l'merthanen und Wirtshäuser in Etzelsrcith. Imiucnscblag und

Ludweishofen (Wien. 22. August 1741 5
). Das Jahr brachte auch

einige PersonalVeränderungen; Peter Pischinger, Prior, kehrte nach

Geras zurück und erhielt den bisherigen Keller- und Küchenmeister

Karl RafSus. Chorherrn van l'erncg?. /um Nachfolger, an dessen

Stelle wieder Gregor Schünbauer von Geras hieher versetzt

wurde. Das Pfarramt zu Pernegg verwaltete seit 1727 Norbert

') Unterschrieben von neun Pernegget Chorherren: F. Augtietin do
Pcberndani, Senior; P. Ferdinand Giipfert, Subeenior; P. Hermann
Pallowitech, P. Karl Eaffiu«, Küchen- und Kollomieiätor; P. Norbert
do Sprangie^g, Pfarrer; P. Potcr Ii rabner, Circator; P. Nikolaus G ünthor,
P. Andreas Knhautnud Fr. Chrietophor a Vorstorn. Ausserdem waren damals
noch .in Cloriker (Gabriel Naaks) und zwei Noviton (Fr. Raphael Richter
und Fr. Michael Marchhart), dann iivei Geraicr Chorherren, nlinlich

P. Peter Piechinger ali Prior und P. Ignsi Rippl als Provisor im Stifte,

luMmmen aho Ii Orden spernon an.

i ' > r : ^ : j i . 1 1 -

1

1

1- r;r:i ri ^
. 1 1 T mi: .=>.-:

1
.

f= luL-H.iirt-tin Sie-^-lii in (Jorrw.
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de Sprengsegg, den die jüngsten Chorrherren unterstützten. Am
17. August 1741 richtete ein grosser Schauer auf den süd-

lichen Feldern und Weingarten viel Schaden an. Eine einzige

grössere Einname verursachte der Tod des Propstes Leopold
Walthumb, der am 15. Marz 1741') in Turje starb. Die durch

den Todesfall vacante Propstei fiel nun an die Propstei Csorna, mit

welcher sie bekanntlich schon 1738 mit Approbation des Goneral-

Capitela vereinigt war, und mitbin hörten die letzten Beziehungen

des Stiftes Pernegg zu den ungarischen Besitzungen des Ordens

auf. 1
} Raphael Nolbeck, Propst von Csorna und Profess von

Hradiflch, versprach 8000 fi. für Türje und zahlte im Jahre 1742

die ersten 4000 fl., welche Geras gegen Abrechnung gleich in

Empfang nam. Die Anrüekung der feindlichen bayerischen und

französischen Truppen brachte 1742 viele Lieferungen an Körnern.

Heu und Stroh nach Krems, aber auch bei der Anrlickung der

österreichischen und ungarischen Miliz rauasten nach Mahren.

Böhmen, Oberösterreich und Krems viele Lieferungen ausgeschrieben

«-erden. Der König von Preuasen, der bis nach Nied«rüste rrcich

eingefallen war, schrieb, nachdem er Znaim, Retz und Eggenburg

besetzt hatte, im Waldviertel Contributionon aus. Das Stift Geras

sollte laut seinem Befehle, ddo. Retz, 7. März 1742, unverzüglich

3000 ö. zahlen, zahlte aber nichts und blieb gänzlich verschont,

obwol eine preussische Abteilung bis Uber Oberhüflein gegen den

Wald Kirchberg vorgeruckt war. Nach Pernegg kamen die preussi-

schen Uhlanen mit einem Lieutenant und namen den Stiftsprior

Karl Raffius, wio auch den damaligen Provisor P. Ignaz Rippl als

Geisel mit sich nach Retz sammt einem Pferde, weil nicht mehrurc

vorhanden waren. Diu li^uie:i Gristlichfii kaufu-n sich aber bald

mit Erlegung einiger Ducaten los. Dagegen musste das Stift Kloster-

bruck. wo damals der berühmte l'rr.k^p Diwisch Prior war. "ä.000 Ii.

erlegen. Beim Herannahen der ungarischen und österreichischen

Truppen aus Böhmen, von »-eichen die Stifte Geras und Pernegg

') Naeh dem G. i- \ L ki..].i^ am Marz.

>) TUrje blieb nachher bia 1770 mit Csorna roreinigt. Die Pröpste von

C'MirqB liapbael Kolbeck (1738-1741— 1701), Thaddäus Bcbrabe] (1757-1767) ued

Arnold Leaik (seil 1767} waren ain zugleich. TUrjsr PrOpsle. Im Jahre 1770

wurde uber Türje aelbaiHndig und erhielt einen eigenen Propst in der Person des

Hrudiichcr Profossen Isidor Tiehy. Nach di r Aufhebung dea Ordern in Ungarn,

178G, fiel TUrje an den Eeligionäfond, nacli der Wiederherstellung 1802 nurdo a
^vie liorpies urid J i'iii- .-.1 .1-. in Uih l'iorna vereinigt.
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grosse Durchzuge und Einquartierungen ausstanden, zogen die Prouasen

ünd Sachsen, welche die Herm"li;tfte:i PiTncgg, Raabs. Primerstlorf

und Drosendorf besetzt hatten, wieder ab. Kur das Stift Geras, dessen

Abt schon vorher mit der ganzen vorrflthi^en Barschaft Uber Krems,

Göttweig und Ilcrzogenburg bis nach Lilienfcld geflohen war, nnd

am 21. Marz wieder glücklich zurückkehrte, wurde vom Feinde

gar nicht berührt.

Am 6. April 1742 kam der General Graf Merey d'Argenteau

mit seinem ganzen Stabe in Geras an, hielt in dem Markte Musterung

der Truppen und blieb im Stifte zwei Tage. Gleichzeitig weilte

Prinz Karl von Lothringen zu Raabs und schickte nur seinen

Generaladjuvanten Grafen v. Esterhazy nach Geras, der im Stifte

übernachtete nnd am 7. April mit der Post nach Znaim reiste. Der

Prinz aber verfugte sich nach Drosendorf und zog über Langau

nach Oberhüflein, wo er Übernachtete und am nächsten Tage nach

Znaim, dem Sammelplatze der ganzen Armee, eilte.

Zur Bestreitung der Kriegakosten uberliess die Kaiserin lant

Deeret vom 17. April 1742 die Drittelsteuer um 600.000 fl. Den

auf das Stift Pernegg entfallenden Teil (wegen Pernegg 45 Ii. 5 ß

9 9. Stainingersdorf 3 0 4», Trabernreith 3 fl. 6 ß 9 ») verkauften

die niederüsterrcichisehen Stande dum Administrator eine zu 5 Fro-

cect gerechnete Capitalssurntne von 996 fl. 5 jä 10 * (Wien, 1. Juü

1742'). Das Stift Geras gab der bedrängten Kaiserin Uber ihr eigenes

Ansuchen !tn den niedei'ü.-Urrri'irliischi'.!! l'rüliLtcnst.'iTiil ein Krtegs-

dorlehen von 6000 fl., wofür ihm eine eigene Schuldverschreibung

ddo. Wien, 29. December 1742 eingehändigt wurde.-) Im Jahre

1742 erzielte das Stift Pernegg 18.220 fl. 29'/, kr. Einnamen und

hatte 14.091 fl. 40'/a kr. Ausgaben. Am 12. Februar 1743 zahlte

der Propst von Csorna die anderen 4000 £1. für Turje, welche

dann, und am 12. August weitere 2000 fl. dem Stifte Geras ab-

geliefert wurden. Die Rechnung pro 1743 wies 20.963 fl. 40»/
4 kr.

Einnamen und 16.946 fl. 35'/t kr. Ausgaben aus. Am 12. Februar

1744 zahlte dos Rentamt Pernegg dem Stifte Geras 3000 U., am
12. August weitere 2000 fl. aus; die JahresrcchDung ergab 16.083 fl.

5'/j kr. Einnamen und 15.830 fl. 31 1
,', kr. Ausgaben. Dieses Jahr

-; üri^inal-l'h. r^rtr:i L'Tir tili t .i.:i-ti-i :iiii-..[i:Ui;.-
,
..'[i Siei.-'']ri i:i (i<T![S.

-) Die Drittolsloanr fUr du Stift Geras und dessen Gut Ouerthumriti wurde

um 1037 fl. 1 p SO .t abgelöst (Wien, 1, Juui 1742; Original-Pergament mit

ecbi angehängten Siegeln in Ocroa).

18'
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brachte dem Stifte eine neue kleine Stiftung mit 100 fl., welche

Frau Constantia v. Bottoni erlegte, damit von ilen Zinsen alle

Freitage des Jahres vor dem Ecee Homo-Bilde in der Stiftskirche

eine brennende Lampe erhalten werde. Die Recognition der Stiftung

(ddo. Stift Pernegg. 1. August 1744) tragt das Capitelsiegel nebt

der llntci-pfiiirift dys öeiftspriors Karl Kallius und rlcs g.inztc

I 'r.nvvnjs. Dii^e L:impi'n»tiftuiip dauert Iiis heute, dient aber jt?ti:

zur Erhaltung des ewigen Lichtes. 1

)

Der neuerliclit* Ivrii-^r roii l'reussen im Jahn? 1744 zwang die

Kaiserin Maria Theresia, von dem PrälatenEtande ein Dunum

gratuitum per 100.000 fl. zu begehren. Desgleichen wurde von den

gesammten Standen eine Ir'jüihIl'I'i.* Vt'nu^i.-i.'iissti'iii'i- bewilligt, und

von dem Pralutenstande wurde beschlossen, die Dcciroa papalis auf

fünf Jahre zu bezahlen. Deswegen mussto das Stift Pernegg im

Jahre 1745 an Landesanlagen 2735 (1. 35 l

/s ^r. entrichten und

konnte diesmal nar 10O0 fl. dem Stifte Geras abzahlen. Der

Küfhnuiigsnbschlu!» zeigte an Eimiamen I ä.fi'Jö Ii. ! 1

1

\ kr.. Aus-

gaben 11.673 fl. 35 3
/4 kr.

Am 28. Februar 174Q starb in Geras n;tch mehrwilchentl icher

Krankheit Abt Nikolaus Zandt. wodurch nicht nur sein eigenes

Stift, sondern auch das von ihm administrierte Stift Pernegg ver-

waisten. Weil dann bald darauf die letzten 1000 II. dem Stifte Gera;

zurückgezahlt wurden, verblieb der Schuldenstand bei 4000 H.,
: '

') Dbs Ecce Homo-Iiild ist nicht mehr bekannt. Vielleicht ist darunter eint

altertümliche Ecce Homo-Statue untor dem Chore beim Opforstocke zu ver-

stehen. — Die Familie v. Bottoni, deren Mitglied, Anton v. Button!, poch m

Wohltbaterin des Stifte«. Zufolge Testament ddo. 22. Juni 1756 vermachten

ein Legat von 1000 H. Anfang» des Jahres 17G0 atarb Ludwifr Florinn v. Bottoii

in Krems. Sein Bruder Leander v. Bottoni war Bcnodictinor zu Allenberg und

1740—1762 Stadpfnrrer zu Horn; ein zweiter Bruder. Johann v. «oltnni, w«
Jesuit und starb zu Krems am 84. Februar 1190. (Bürger, Altenbunj a. s. 0.

S. 10t und 181. Erdingor, Neerolugium von St. Polten.) Link* vom Ilocbalta»

findet eich im l'ilanter an der Kirchenmauer ein verstümmelter Grabstein tin-

(elassen, welcher folgendes Chronogramm trügt; nlC broVIisCii sssiX DoMIn*

hotton! akka MaeIa CostTssrli uV«k Laiita onllr 1« Deo RiAhroRt-IJ (zu Rais-

dorf bei Pernegg) 18 1VL11 aktatIs bVai 81.

-•) Es war nur die für immer nuf dem Stifte Fcrnogg haftende Plöclli-

neriiche Stiftung per iOOTJ fl. mit -1 Frocont Zinsen, die dem Armenhaus so

Wien (1000 Ii.), dem Kloster St. Kiklas ilOOO H.) und den Franciscancrn ebendort

(^000 fl.) gezahlt wurden.
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der doch zu Beginn der Administration 73.951 fl. 27 kr. betragen

hatte. Das Stiftscapitel von Pernegg versäumte es nun keinen

Augenblick und kam bei Hofe bittlieh ein, eine neue Prälatenwall 1,

und zwar noch vor der Wahl in Geras vomemen zu dürfon. Eb

setzte alles in Bewegung, um diese Sache zu beschleunigen, allein

ohne Erfolg. Das ätiftsrupitf! von Geras widersetzte sich dagegen,

erinnerte die Behörden an die widrigen Folgen, die daraus ent-

stehen könnten, und bewirkte dadurch den Iandesfürstlichen Befehl,

dass Pernegg erst nach Geras wählen solle, damit diesem Stifte

sein Paternitatsrecht unbeschädigt erhalten und sodann die Wahl
zu Pernegg vorschriftsmiiasig von dem neuen Gernscr Prälaten als

Vaterabt geleitet werde. Die Wahl zu Pernegg wilre aber erst dann

vorzunemen, bis die völlige Zurückzahlung der Schulden liquidiert,

von dem neuen Administrator das Amt der Administration zurtlck-

L'elcgi und von ihm als Vatcrabt erst alles wegen der Wahl mit

dem Klosterrathe vereinbart ist. Du es dabei blieb, fand zuerst die

Wahl in Geras statt, die am 26. April 1746 unter dem Vorsitze

des Selimcr Abtes und Gi'neralvieurs Daniel Schindler, assistiert,

viiii den Abtun ans Klostorbrutk und Neureisch. vorgenommen

wurde. Bei derselben wurde der unvergessliche Paul Gratschmayr,

Capitular von Geras und Pfarrer za Blumau an der Wild, mit

Stimmenmehrheit zum Prälaten gewühlt, sofort bestätigt und in-

stalliert, dann am 15. Mai 1746 benediciert. Seine erste Sorge gieng

dahin, dass auch Pernegg wieder mit einem Prälaten versehen

wrtiu, F.r leiti'te also bei di-m Khisti-rrathc das Nntige o;u. Icgie

am 8. Mai 1 746 die Admimstra'iim nioder. 1
- sorgte f-lr ein genaues

Inventar'' und set?.te die FrnlatefiH'ahl djreli. Sora am 7 Mai 17-tö

: Die Kecl.nuog *vai :. JSooer Li- H Mol 1 VJfi ^rCah 6l;i3 fl. ?i.

1 , J Einoactf-n ued 44IH A 32 kt Abgaben.
': Ungioal iq Uer&s vorbanden Ii ».irde e-;Uor l'«negg. 7. Kottnbtr

1748] vom Abte l'aol und dam nnitn l'emeggsr AU» IWr garertifrt und be-

sirjtelt. Steh diesem Irreu-.nt «ar*i 1Ö4» fl. 13';, kt- °«. n-Jb fl 31V. & "
Ausständen, 514 fl. ÖH kr. an ausgeliehenem Geldo vorhanden; an Pretiosen

3 Peetoralion, 2 Fontißcol- und 2 Siegelringe nebst einigem Geschirr. Der Kisten

Koller lagen 11)1)2 Eimer Wein (1738 -1746). in den sechs stiftlichen Hüten

(Pernegg, Stainingersdorf, Trabern roith, Slegnmrtirtltli, Harth und Büsdorf) be-

fanden sich cusammen 41 Ochsen, 3 Stiere, 71 alte, 28 jüngere Kühe, Iß Kalber,

40 Schweine, 1003 Schafe. Ferner wurden verschiedene Effecten, «1« Leinwand,

Felle, Schindel, Zinn-, Kupier-, Messing- und Ulecng eschirr beschrieben. An

schönen Zimmern mit besserer Einrichtung waren vorhanden : ilflü l'r:ilaicn-Zimmer
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baten Norbert Sprengses;;. Supprior. Augustin de Schemdam. Jubel-

priestcr und Senior und das ganze Stiftscapitel von Pernegg ihren

Vatorabt in Geras nm Einsetzung eines Prion und Provisors ans

ihrer eigenen Mitte, die das verwaiste Stift wahrend der Sedis-

vacanz administrieren würden. Mithin nam der Vaterabt den bis-

herigen Provisor P. Ignaz Rippl ') nach Geras zurück, and an seine

Stolle trat Karl Rnffius, Chorherr von Pernegg. Das Priorat blieb

vorderhand unbesetzt, weil die Prülldenwähl unmittelbar bevorstand

X.

In dem kaiserlichen Consen? nur Erwählung eines nenea

AlitCf in l'i'i'iii'i'i; iilu'Ii aufgehobener Administration wurden so-

gleich die Commissare ernannt, welche die Prfilatenwahl leiten

sollten. Es waren Johann Christoph Graf v. Oedt, Präsident, Joh.

Muttkits v. Kirekti^tün. Regie run;r.-r;it Ii. und .Ich, Fried, v. ttiiiidi-rr

Edler v. Adolsheimb, Sekretär des Klosterrat lies. Diese vereinbarten

mit dem Geraser Abte Paul den 25. Mai 174G als Wahltag in

Pernegg. Sic kamen schon 'im Mai, abends, in Pernegg an und

wurden vom ganzer: Capitd mit dem Siifiprior P. Norbert an ins

Spitze bei der Pforte empfangen. Auch der Prälat von Geras war

bereits anwesend, der hier als Vaterabt die canonisehe Visitation

mit einem vorläufigen Privatscrutinium über die Candidaten zur

Prulatur abhielt. Des anderen Tages (24. Mail kam der erbetene

Assistent der Abtwahl, Kepomuk Augustin Wyminko, Abt von

(grün), dm Allcnburger Zimmer (im niederländischen Stil) mit Kommer, du

(1 er aser-Zimmer (blau) mit Kammer, dis Doctor-Zinuner (blaugrUn), du kleine

(gold) und gros» Knniler-Zimmer {blangrün), das Bilder- (rol-neias-grDii) unä

Stiegenzimmer, die Bibliothek. Ausserdem wurden eigen» genannt: du Talel-,

Kellermeister-, Kontschreibors-, KOcbin- und Portenlimmer, die Hindere! und die

Küstkatnmer. Schliesslich wurde die Kanzlei mit den Grundbüchern (vom Jilrt

1468, 1Ü03, 1533, 1551. 1691, 1600. 1C7Ü, 173Ü und 17JQ), einem Überläpd-

Grundbuch vom Jahro 1726, einem alten Urbar- und Grundbuch dor Fette

Trabornreilb, 3 Mödringor (1Ö23, 1G86, 1740] und 3 Pulkauer (1600, 17J0)

Grundbüchern, niL-lireron Waisen- und Dienmuik-licrn. Kauf-, Invontur-, Heinis-

und Losloasungs Protokollen, Rechnungen, Büchern, Verträgen, Schriften u.i. w.

beschrieben.

') llie Absolutorien und Relationen Uber seine Jahresrecbnungsn in

Fernegg vem 1. Janner 1739 bis S.Mai 1746 liegen im niederosterreicbiiclsB

Lnndesarchii' in Wien.
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Neureisch, an. Am 25. Mai versammelte sich in der Früh der

ganze Convent im Tafelzimmer, wo die kaiserlichen Commissäre

und der Supprior kurze Anreden hielten. Nach einem Amte zum

heiligen Geiste, welches der Vaterabt hielt, begab man sich in die

Abtei zur eigentlichen Wahl, an welcher sich 13 Votanten be-

teiligten. »)

Die Wühl ergab Kuhn stimmen für den Stiftspfarrer Peter

Gröbner, der somit zum Abte gewühlt erschien und da niemand

auch den geringsten Anstand gefunden, sofort bestätigt wurde, wor-

auf ihn der Vaterabt Paul Gratschmayr im Gotteshause kirchlich

und die kaiserlichen l.'ommissUre im grosseren Zimmer nächst dem

Saale in Gegenwart vieler Unterthajicn auch weltlieh installierten.

Auf den Stiftsprovisor P. Karl Raffius waren drei Stimmen ent-

fallen. Hiemit besorgte der Vaterabt einen feierlichen Act, der

d'Mn Slir.o l'^rnfiTiT nach so lansrer Zeit wieder vnllkommenc Ruhe

brachte. Das noch vorhandene Wahlinstrumenc und die erbaulichen

Reden, ^ die er dabei hielt, gaben Zeugnis davon, wie sehr es ihm

um die Ehre des Ordens und um das Wohl des Stiftes Perncgg

zu thnn war. Er befestigto dadurch das gute Einvcrnemen zwischen

den beiden Nachbarstiften Geras und Pernegg, welches dann bis

zur Aufhebung des leutwron ungetrübt fortdauerte.

Der neue Abt Peter Grübner worde am 25. October 1706 in

Horn geboren und von P. Gerard Zäch, 0. S. B., auf den Namen
Leopold getauft. Sein Vater Martin Grübner war dort bürgerlicher

Tuchmacher and durch viele Jahre Mitglied des inneren Käthes;

die Mutter hiess Margarethe. Ende 1729 trat der junge Grübner

Noviz in Ferring ein und wurde vom Abte Alubron der vuji

Raisdorf herbeikam, eingekleidet, legte 1731 die Ordensprofess ab,

war dann Sacristan (1735), Circator (1739—1741), Küchenmeister,

Novizenmetster und Supprior (1742), endlich seit 1743 Pfarrer im

Stifte. Bei der Wahl war er also 40 Jahre alt, durch sein liebens-

würdiges, auferbauliches Wesen allgemein beliebt und geschätzt.

Der Tag seiner oh tliehen Benediction ist unbekannt. Sein Siegel

r

|
1'. Norbert de Sprengse[;g. Sic|'prior, I'. Aujfiiätin ilo Schern Ja in, Senior,

]'. 1'e.nJina.ml GiSpfert. rjuliai-nhir. f. Hmninin ralkdiv^eh, V. Kar] liafiiua, Pru-

ritor, P. Peter Grübner, Stiftsp fairer, P. Nikolaui Günther, P. Andreas Kohant,

P. Cbriitoiihor o Vontorn, P. Gabriel Naüke, P. Raphael Hicbter, P. Michael

Marclhart und P. Frani Ungor.
:
i
Original im tiififart'ijin- 211 Geras,
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enthalt zwei ovale Wappenschilder, darüber Mitra und Pednm.

Das rechte Oval zeigt in einem vom heil. Andreas gehaltenen

Schildchen das Stiftswappen (Laubbaum und Bären), das linke

zeigt das Wappen des Abtes selbst, nämlich einen adlerartigen

Vogel, welcher zu einer strahlenden Sonne emporblickt und mit

dem rechten Fusse ein Schildclien mit den gekreuzten Schlüsseln

des heiligen Petrus (Samenspatron des Abtes). Das Siegel tragt

oben die Initialen P. Q. A. P.

Beim Antritte der Pralatur fand Abt Peter sein Stift im

guten Zustande: namentlich die Wirlsclmftsgebände und die übrigen

Geräthschaften waren woblerbalten, die Stiftskirche war verschönert

die Schulden waren bis auf die Plüekhnerische Stiftung (4000 fi.)

abgezahlt. Das Priorat erhielt jetzt P. Nikolaus, das Pfarramt

P. Gabriel, das Kaatenamt P. Michael, wahrend P. Karl Provisor.

P. Norbert Supprior und P. Andreas Circator blieb. Schon am

11. September 1746 kleidete der Abt zwei Candidaten ein, Leopold

Silipp und Anton Khren, wovon jener, der als erster aus Peters

Hand das Ordenskleid empneng, später sein Nachfolger in der

Pralatur wurde.

Im nächsten Jahre 1747 wurde vom 16. bis 20. Juli in Bruck

ein Provinzial-Capitel des Ordens unter dem Vorsitze des General-

vicars und Selauer Abtes Daniel Schindler abgehalten. Ausser diesem

waren noch die Prälaten von Strahuv,-, Urndiscb. Bruck, Obrowitz,

Tepl, Dosan, Chotieschau, Keureisoh, Griffen, Csorna, Jäszö, Grabe. 1

)

dann Paul, Abt von Geras, mit seinem Prior Gregor Schünbaner

und Josef Schuster (als Proparochus), ferner Peter, Abt von

Pernegg mit seinem Prior Nikolaus Günther und Karl Eaffius

(Proparochus) anwesend. Gleich in der ersten Sitzung dieses Capitels

wurden Abt Peter Grübner und der Prälat von Neureisch N. A.

Wyminko zu Schiedsrichtern des langjährigen Streites zwischen

den Prämonstratenscrstiften Straliuw und Osterhofen wegen des

Paternitätsrechtes über Sehlägl gewählt und sprnchen naeb Durch-

sicht der Streitacten am 23. Mai 1748 dieses Recht dem Stifte

Osterhofen zu. welche Entscheidung am 12. Juli darauf auch die

Bestätigung des Generaliibtes Bruno IJi-mnirt erhielt.-')

'I Dig Bcblcsiscton Ablo von St. Vinte

cnuchuldlgt.

="l PrOll, Geschichte Act Prämon.trat

E. 317.
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Die Vertlusserung so vieler unbeweglicher Güter des Stiftes

Pernegg versetzte diese?, das jetzt allerdings fast schuldenfrei war.

in eine sehr dürftige Lage, so dass Abt Peter stets bedacht sein

musste, wie er das Stiftseinkommen bessern and die wegen der

Kriegszeiten unvermeidlichen Landesanlagen decken, sowie auch

andere Ausgaben seines Ordenshauses bestreiten konnte.

Vor allem waren ihm zwei Stiftungen willkommen, die er

errichten konnte. Laut Urkunde, ddo. Wien, 9. December 1752,

ausgestellt von Josef, Propst des kais. reg. Lateranenser-Chor-

herrenstiftes zu St. Dorothea, Doctor der Theologie, k. k. Rath und

perpetuierlichem Ausschuss der niederösterreichischen Landschaft,

vermachte die verstorbene Frau Maria Josefa Regina v. Kosidophsky,

geb. Freun Peuger v. Peuge, in ihrem zu Gersthuf am 29. Ok-

tober 1751 auf ihre dem Stifte St. Dorothea dienstbaren Häuser

errichteten Testamente, welches am 5. November 1751 publieiert

n-urde, dem Stifte Pernes 1000 (I. auf Sliftsiiiusscn dergestalt,

dass von den 50 fl. Interessen allwöchentlich eine heilige Messe für

die Stifterin selbst, also jährlich 52, dann für alle Verstorbenen

jährlich 8, für die Freiherr Radolt'sebe Freundschaft 20, für diu

Peugerische und Hackelbergische verstorbene Freundschaft eben-

falls 20, zusammen also 100 Messen bei dem privilegierten Altar

in Pernegg gelesen werden. Das Capital erlegte der Universalerbe

Karl Anton v. Kosidophsky schon am 30. October 1751 im Stift

Dorotheer-Grundbucbsamte, und nachdem das Stift Pernegg am
22. Juli 1752 durch eine eigene Erklärung die Stiftung acccptierle,

wnrde ihm am 30. October das Capital ausgefolgt, und die Stiftung

selbBt am 9. December errichtet. Die von Anfang an grosse Verbind-

lichkeit wurde schon 1796 auf 80, im Jahre 1839 auf 40 heilige

Messen reduciert ')

Eine bessere Stiftung brachte d;is niid'.Ki.' Jahr ' I7ö3i. Barbara

PrHtori v. Ehrenkron vermachte in ihrem Testamente, ddo.

10. August 1747, welches nach ihrem Tode den 1. December 1752

bei der niedorilsti.Trddii.-i'lHn Ki'siurimg publieiert wurde, 20(1 fl.

dem Stifte Pernegg, damit dort von den Zinsen (ä 5 Procent= 10 fl.)

ein Jahrtag, bestehend in einem Requiem, ausgesetzter Todtenbahre

und vorlaufiger Verkündigung, ftlr sie. dieStiftcrin. und ihren ver-

storbenen Mann Joseph Pratori v. Ehrenkrun gehalten werde. Das

') Ilievon neiden 21 für M. J. R. Koeidopnakj, 3 für alle Verstorbenen,

je 8 für dis Radoll', clit und für diu 1* o u {rk- r- i l sie h c Ihtrg'icae Freundschaft gelesen.
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Stiftungscapital zahlte diu Universalerbin Ilaria Anna Widhalm von

St. Bernhard aas. Über die Stiftung 1
) wurde vom Abte Peter.

Michael Narckhart, Prior. Korbert Sprcngsep-g, Supprior. Franz

Unger, Circator und dem ganzen Convente zu Pernegg am

14. Junner 1753 ein mit zahlreicher) Clausein versebenes Cautions-

instrument ausgestellt.

Am 24. Härz 1752 kam zu Drosendorf zwischen Franz

Grafen v. Lamberg-Sprinzenstein und dem Abte Peter, Prior

Michael, Supprior Norbert und dem ganzen Stifte Pernegg ein

Vergleich zustande;, de>r eins schon feit vielen Jahren strittige Pfan d-

ireld von den sogenannten Ijiiutschenhiif-Grtinden. in der Gemeinde

Pertheik an der mährischen Grenze (Herrschaft Drosendorf) gelegen,

betraf, dahin lautend, dass dieses Geld von nun an von jenen Grund-

stücken, die ermesenermassen nicht der Kirche Nikiasberg, sondern

direct dem Stifte Pernegg angehören, von nun an nur diesem ent-

richtet werde.

Der sparsame Abt Peter richtete ferner sein Augenmerk auf

den am 13. Jini 170U in Prag abgeschlossenen und später vem

Kaiser Leopold I. reetiüejiTten Verkauf der migari.-chen Propsteien

JiisztJ und Lelcsz um dem Gute Hc-iiiu.-ßy. und war der Ansieht,

dass der dafür verlangte Kautsch llling zu niedrig, dass überhaupt

der ursprungliche Vertrag, den der Kaiser bekräftigt, abgeändert

wurde, was unstatthaft wHre, und kam daher zum Entsclilusse, den

Verkauf zu reclnmiernn und eine Nachzahlung zu begehren. Eine

nurir..- I'üti r-tUUuuir iMi-J - r .Jul-* i I» i )• r fi>.-i~>rruni; d-*r n--*b

jungen glorreichen Kaiserin M/iria Thereiia. weither er nocheinin.il

die grossen Opfer und die Verdienste des Stiftes Pernegg um das

Vaterland auseinandersetzte und seine jetzige Dürftigkeit getreulich

schilderte. 2
) Schon am 11. Jiinner 1752 eröffnete die k. k. nieder-

') Dm Capital wurde vorderhand nicht ungelegt, sondern vieler Anfingen

halber vom Convente dein fitifte hergegeben, welches jedoch diu jährliche Interesst

zu 5 Procent s 10 II. von der Kanzlei oder vom Rentamts m bezahlen, and sobald die

Schuldenlast wieder verachwindel, sofort ohne Abgang lurückzu erstatten halle.

-) ddo. Pernogg, 36. Octobor 1751. In seinen umfassenden, der Isis

Kc«:crimi,' in Wien von iL Mi vor;r..k:;ter. rivriicuirrkT. SL-tito er die lirsaoki-n dir

armseligen Lüe.e eejues ^liflet. zili'yilliii^Kig l.ii.HriiiiU..l'. r. lli'iiiuatEi lieh das fceifl

Pernegg nach den kais. Diplomen vom Jahre 1697 und 170ä die Summt von

•240.000 B„ die auf Ö Procent aufgonommon wurde. Davon ergeben sieb die bis

snni Jahre 1701. in welchem .läsiii uti.l Leios/ mit kaiii. Caasens der Mhiuisehen

Circarie um 100.000 fl. abgetreten worden mussten, »n Zinsen 48.000 fl., so dass
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Österreichische Reprasentatioskammer dem besorgten Prälaten, daas

die Kaiserin am 8. Jumier entschieden habe, dem Stifte Pernegg

bei Keinen etwaigen Ansprüchen bei den übrigen OrdensklOstern

mr schleunigsten Gerechtigkeit zu verhelfen nnd die Bitte dea

Abtes um ein vacantes Beneficium für sein armes Stift bei der

i.:ii'!i.-(t*n ( ielt-^enliril zu biTlil'k^i'ht !<:•:[). i 'lienlies linwilligtt; (Ii«

gnädige Kaiserin am 15. Janner 175S dem Stifte Pernegg in seinen

misslichen Umstanden 1000 fl. jährlich in Quartalraten gegen Quit-

tung ex cassa extraordinariorum zn einer Aushilfe auf solange,

bis das Stift mit dem versprochenen landcsfllrstlichein Benufieium

versehen werden wird.

Am 13. Mai 1752 ersuchten Abt Peter, Prior Michael Marek-

hart, Korbert de Sprengaegg, Supprior, Karl Raffius, Provisor,

Andreas Kohaut, Kastner, Franz Unger, Circator und der ganze

üonvent von Pernegg den General vh'lii' lj;mit'i Schindler, Abt zu

Selau, um Auskunft, wie es sich mit dem ursprunglichen Kauf-

schilling für die ungarischen Güter per 140.000 fl. verhalte, und

hiiivoii iKirh dtii vorhandenen
*
Juit: uiiyt-n bezahlt wurden sei.

L)a jedoch der Generalvicar Schindler resignierte, wiederholte das

Stift Pernegg seine Bitte bei dessen Nachfolger Paul Ferd.

Waezlawik, Abt zu Ilradisch (31. Mai 17531 worauf dann in den

Jahren 1753 und 1754 eine lebhafte Correspondenz wegen Erörte-

rung der peinlichen Angelegenheit gegenseitig geführt wurde. In-

dem Stifte Pernegg von dorn KaufSchilling nur 52.000 ü. verblieben, und die

Schuld 188.000 fl. betrug. Modann big mm Jahre 1710, in welchem Grosswardein

du 50.000 B. verkauft wurde, belicfen sich die Zinsen auf 8J.OOÜ Ii., die durch

ilen Kaufschilling bis auf 34.000 fl. gedeckt wurden. Wenn nun das Stift Fcrnogg

von den ungarischen Propslcien zur Zeit ihres Belitz« etwa 60.000 H. ein-

genommen hatte, verblieben ihm davon nur üG.000 fl., wodurch die Totalichuld

im Jahre 1710 immer noch lb'2.000 fl. betrog. Von da an ivurriea bis zum Jahre

17äl an Internen gezahlt 324.000 Ii., weluheH mit der Schuldsumme 486.000 Q.

ausmacht. Dagegen wurde vom Stifte die Herrschaft Haiendorf not»! zwei Frei-

liefen zu Krems um 38.0110 H.. das Pernogger Haas in Wien in der Tetnfalt-

rtnu.o um 24 0O0, C.oma um 50.000, Hclmecz um 40.000, Tlirje um 8000 und

Kollmilz um 32000 II. verkauft, wovon 183.000 fl. bemalt wurden, und die

Schuld auf 208.000 fl. sank, die im Jahre 1718 bis auf 4000 0. abgezahlt wurde.

Leider wurde dadurch du arme Stift aller Mittel entbiet und derart gestellt,

da., et kümmerlicli bei 4000 fl. jährlich ertragen künue Wie man daraus ersieht,

»urdea vom Stifte Pernegg auch einige Realitäten verkauft, von welchen weiter

nichts bekannt ist, z. ü. in Kreml oder in Wien, no das Stift fflr seine dort oft

«eilenden Prälaten oder Chorherren Hauser besasH.
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dessen berief der nene Generalvicar Paul ein Provinzial-Capite!

Dach Prag, welches dort vom 12. bis 15. Mai 1754 im Stifte

Strahow stattfand. Von Pernegg waren anwesend: Abt Peter. Prior

Michael und Leopold Silipp (Proparochus). von Geras: Abt Paul,

Prior Engelbert Lederer und Josef Schuster |Proparoch us). In

der dritten Sitzung (13. Mai) wurde die Angelegenheit des Stiftes

Pe.i'negg verhandelt, welches eine ausfuhrliche Klageschrift vorlegte

und von der ganzen Circarie eine freundiidie SpalicLtuiifr dos Geld-

streites verlangte. Es wurde hesehloäjet], dem Stifte l'erni-jrg. das

sieh geschädigt fühlte, noch 5500 fl, nachträglich zu zahlen, wo rüber

jedoch Pernes e.ir.e IScifilk-kundgebung des ganzen Convent es ein-

senden sollte. Aber noch am 14. Juni 1754 urgierte noch von

Uradisch aus der Generalvicar diese schriftliche Erklärung, die

ausständig war. und fragte den Abt Peter, welche Schritte er sonst

unternemen wolle. Dieselbe Frage wiederholte er am 26. Juni und

3. Juli 1754 unter dem üinweia auf den dem Capitel schuldigen

Gehorsam und warnte vor dem weltlichen Richter.

Allein Peter Gröbner muss seiner Sache zu sicher gewesen

sein. Ungeachtet der oft heftigen Warnungen von Seite des Ordens

verklagte er die ganze österreichische Circarie des Pramonstratenser-

orden« bei der kaiserlichen Regierung auf Schadenersatz. Am
15. Juli 1754 ^ahen drei "Wiener Juristen, die Hof- und Gerichts-

ndvocaten Johann Lorenz Salomon Fritz. Dechant der juridischen

Facultflt, Viceprltses und Rath des Universitatsconsistoriums in

Gerir.htfsaehen. Johann Augiirtin Komari und Florian l'erd melier,

k. k. iiiedcriisterreiehischer Fiseus-Adjeuet, ihr Gutachten ab. und

bald darauf begann der regelrechte Process, der die Einsetzung

eines Judicium delegatum durch die Kaiserin -zur Folge hatte. Die

Verhandlungen führten endlich am 3. August 1757 in Wien zu

einem gLitliehcu Verbleie he. laut welchem -ich die Prälaten der

ganzen Circarie verpflichteten, dass ihr Mitpralat von Kloster-

bruck (Hermenegild Mayer 1

), dessen Stift die ungarischen Propsteien

Juszö und Lelesz mit iielmeez erkauft hatte, dem Stifte Pernegg

trotz aller späteren Übereinkommen und Verzicht.sb riefe znr Ver-

meidur:;: aller ileeliEshandel z,wi.*<*heu Ordensbrüdern araore paciä

wegen der angeblich geschehenen Verletzung des Kanfsehillinp

') Schoo am 5. Juni 1757 schrieb der Orden aprocuralor Dupeni am Wien

Dich Pernegg, dass der Abt von Kloiterbrock hei der letzten TagsnUung vsr-

Bprach, 12.000 fl. rheinisch, zu zahlen.
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einmal für immer 12.000 fl. ohne Interessen zu bezahlen schuldig

sei, und sofort 4000 fl., von dem Reste aber alle Jahre 2000 fl.

ohne Aus- oder Widerrede bar in Wien zn bezahlen habe. Dafür

erklärte sich das Stift Perncgg für ewige Zeiten befriedigt und

verzichtete auf alle weiteren Forderungen. Auch sollten jedesmal

die bezahlten Raten von ihm durch yeblireiide Quittungen be-

scheinigt werden. Diese Vereinbarung wurde in vier Exemplaren

verfnsst, von dem k. k. Judicium delegatuin, sowie auch den hiezn

bestellten Mandataren yet'i.'ilki und ;jt'.~io^-el:.
: Der Generalvicar

lies» sie drucken und versandte sie beglaubigt an alle Stifte zur

Aufbewahrung im Archive. 1
)

Der um den Orden hochverdiente Generalvicar von Hradisch

visitierte auch gerne die ihm nntevtiebeiien .Stifte, so B. am
11. October 1753 in Geras, zu gleicher Zeit dann in Pernegg. Am
19. Februar 1754 führte er bei der Abtwahl in Schlag! den Vor-

sitz, wobei ihm die Äbte Paul von Geras und Peter von Pernegg

assistierteD. 3
)

Schi- viel Lob verdient die Sorge des Abtes Peter Grübner

für die Seelsorge in Pernegg und den hinzu gehörigen Ortschaften

des niederösterreiehischen Waldviertels. Da der Pfarrsprengcl zu

Pernegg sehr ausgedehnt war, 1
) war der Abt bestrebt, die zwar

nur gefini;eri Cbei'.-eliLissc :l u* dem Siii't-jeir.kmiinicn für die Er-

richtung neuer Seelsorgestationen zu verwenden. So errichtete er

') Oriir. mir lehn Nti'.:!^, :in(crn;lir;öhcn von .loimsin Urafcu v. Aitliau.

Präse« de« delegierton Gerichtes, Karl Holter v. Doblhofen, Johann WaBgottwill-

HUttner, Johannes O. v. Mulilensdorff, Fern. Ignas v. Glommer, Jos. Franc

v. Reiekmsnn, Peter, Abt iu Pernegg, f. Nejiomuk IlujiBni, reg. Priini.-Cborherrn

von Obrowiti laisd l'r.jt- n:il, r i!it 1 : ] j 1 1 1 L p.. 1 .
: i

Ciron-i,- l-i-=m k k. ILofc, llithac-i

Msrckbsrt, Prior im Namen des Conreutes iu Pernegg und Joseph Rachtig Stein-

bruch, k, k. Hofai-enton als der ganzen Iji'.iiTiiiri-inT. ]
>
rLLiriuii:ilriit.:nsi-r > 'irtMih' 11,-

ro IImach tigton.

'| Nach Poraegg selbst mit kurz« Zuschrift ddo. Hrndisch, nm 16. Dc-

cember 1757. Die Urkunde trttgt die cigcnMndige Unterschrift und das Siegel

des üonerdvicars l'nul und diu I ";:t.'rK-lsrLl'l si in :-, Ui-iiii im S-ln-lürs und :i[>csl.

Protonotari P. Adam Unebner, reg. Pram. -Chorherrn von Hradfacb.

I) Gewählt wurde dort Hugo Sclimidingor, Abt iu Rcliliigl 1754-17112.

Prtll, a. a. 0., S. 318.

') Kin^Iifarrt mini lilnbnr [7 i r
. - -:-uif( : IViv'.o-i.". X:.:!ors[i™-f, TLtvtlt-

reitb, Stoininger'iliirf. Lud Welshofen, Kalldorf, Poaeladorf, Lchndorf, Holielsdorf,

Harth, Sahirmansreith, Sieghnrtsreith, Trabernreith, lindesson, Wopoltonreüh, Irn-

friti und Relcharta.
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im Jahre 1756 die benachbarte Pfarre zum heil. Johann Nepomuk
in Trabernreith, wo er die Kirche von Grund aus neu erbaute 1

)

und die frühere Stiftstaverne mittelst Umbau zum Pfarrhause be-

stimmte. Der bisherig Stiftsiiricir Michael Marokkart wurde 1756

erster Pfarrer zu Trabenircith. 2
; wohin die Dürfer Traberureitb,

Wrtpalten reith, Irnfritz, Reich arts und Radessen eingepfarrt wurden.

Das letztere kam jedoch 178H an die vom Benedictinerstifte Alten-

bnrg neuerrichtete Localie Ludweis, das vorletzte an die Geraser

Localie Nondorf unter der Wild.

Eine andere Pfarre errichtete Peter Grübner 1757 in Kiklas-

berg (an der Thaja nächst der mährischen Grenze), wo ursprüng-

lich schon frllher eine alte Pfarre sich befunden hatte, die 1680

vom Stifte Geras an Perncgg abgetreten, aber bisher immer noch

durch 80 Jahre von Weikartschiag aus pastoriert wurde.*) Dem
Abte Peter gelang es nun. alle Grundstücke der Pfarre, die vor-

dem verpachtet waren, in eigene Regie zu neraen, das schon vor-

handene Kirchlein zum heil. Nikolaus auf dem Berge zu restau-

rieren und daneben einen neuen i'farrliof zu bauen. Der alte

ruinöse Pfarrhof war früher weiter hinten gestunden, dort, wo jetzt

ein Obstgarten sich befindet. Zur Pfarre Xiklnsberg wurde nur das

Dorf Zirnreith nebst dem Hofe "Wilhelniöhof. der Heu- und Bau-

mühle eingepfarrt. Das Dorf Unter- Perthulz, früher nach Weikarts-

sohlag eingepfarrt, kam erst am 16. älarz 1795 zu Nikiasberg.

Durch den Aufbau des neuen Pfarrhofes und die Besetzung der

Pfarre in Nikiasberg mit einem eigenen Seelsorger, wurde Abt

Peter zweiter Gründer dieser l'farre, wie ihn auch sein noch wol-

orhaltcnes PortrBt im Pfarrhofe zu Nikiasberg nennt: »Reverendis-

simus ae Amplissimus D. D. Petrus Grübner. Tertius e Gremio

Pemecensi Abbas, »ab cujus auspicat" Ileginiine E'aruehia in moute

S. Nicolai erecta IV it:ii^tjuc l'.ivochialis Ao 1760 funditus esstrueta

l) Vollendet 1761.

't Dia Pfarrmntriken beginnen mit dorn Jahre 1761. Pfarrer Mich»«

I

kehrte 1758 Huf seinen Posten in- Stift miriick. Seine Nachfolger von den PerntiCger

Chorherren .varan Andreis Kuliaut (1758—1759), Joseph Schmidt (1759 bii

1780), Michael Itarckhart [zum iwoitenmale] (17ß0—176o), Florian'. Albert

(1768—1772) und Kocbua Ziogenheim (seit 1772). Nacb der Aufheben^ dei

Stiftes Pornegg 1783 wurdo auch die Pfarre Trabernreitk dem Stifte Gerai ein-

verleibt, dem' sie beute noch angehört. Pfarrer Koch.ni verblieb da bis zum Jahre

17S7, von wo an nur Geraser Chorherren diese Pfarre vernaltoten.

>J
Siehe oben 5. 18Ü.
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fuit.i 1

) Als erster Pfarrer kam nach Xiklasberg Anton Krenn,
Priimonstratcnaer-Cliorborr von Pernegg, der dort schon zum Jahre

1758 genannt wird. Nach seiner eigenhändigen Anmerkung auf dorn

Titelblatte der Pfarrmatriken zu Nikiasberg begann er hier sein

Pfarramt am 3. Februar 1760 und wirkte hier bis 1771. Sein

Nachfolger wurde 1772 Paul Pauer. Can. Pernec. 3
) Bei der Stiftung

der neuen Pfarre gab das Stift Pernes dem Pfarrer von Niklaa-

berg alljährlich 12 Eimer alten Weines und 1 Hetzen Salz altes

Mas;. 1
) Durch die üeubeMstzuiu* der Pfarre Nikk.iberg liiirte nicht

nur das frühere Verhältnis, sondern auch die Cooperatur in Weikart-

schlag, wohin damala auch Schaditz, Sttssenb&cb, Unter-Perthuln

und das halbe Dorf Grussau cingepfarrt waren, auf, 5
) worauf die

Gemeinde Weikartschlag mit dem Stifte Geras, als Pfarr- und

Kirchenpatrone einen Process führte, der am 28. Februar 1795 ab-

gewiesen wurde.

Sonst wäre aus der Zeit des Abtea Peter nicht mehr viel zu ver-

zeichnen. Am 7. Kürz 1758 starb P. Gerard Zach, Benedictiner

von Altenburg (Profess 17. September 1G9Ö), Jubelpriester, em.

Pfarrer von Horn und Beneliciat zu Rühreiibach, ein gebürtiger

Pernegger, Im .fahre 1763 erwarb das Stift Peracgg käuflich den

• i''jnQiii:tcii Wiselliuf, zu Raisdorf gelegen und mit 32 Joch

Acker, 16 Tagwerk Wiesen, 3 HoklUssen und einem um den Hof

') Ein anderes Porträt dieses Abtes befindet sich im Ffanhofe in Pernagg.

Dia übrigen Bildet der Ptilaten, die sonder Zweifel im Tafelzimmer hiengen,

lind alle in Verlust geratlien.

:
) Zu dielet Zeit »ar dar Pfarthof wol schon vollendet. Ausser dam

Porträt dos Abte» Peter Grubnet befinden sieb in Nllrlaiberg noch zwei Bildsr,

«siehe ja einen Prümonatratenset, vermutlich hiesige Pfarrer daritollen.

J
) Nach der Aufhebung dos Stiftes Pernogg 1783 wnrde anch die Platte

Xiklasberg dem Stifte Geras einverleibt und kam daher an ihren früheren Be-

litwr eurKck. Foul Pauer blieb hier bis 1784, hatte zuletzt einen Coopotntor in

der Pereon des C'borlierrn Ferdinand Delli (1700;, gieng dann in seinen Geburtsort

Waiühofen a. TL., wo er am S. Man 1700 starb. An seine Stelle kam noch ein

tiprämonstrsteniet von rernegg, Joaef Sehinarer (1784—1735) nach Nikias-

berg, dar nach eilf Jahren in die Wien« ErzdiBcese Übertrat und Pfattat zu

Qantendorf (1795—1818) wurde; ar starb in Sehüngtabetti am 22. April 1818.

>tit 1795 batlen nur die Goraier Chorberten die Pforte Niklasborg inne.

>) Dies horte sieb im Jahre 17S3 auf. Erst im Jahre 1800 gab Abt Ignaz

Hörstelbofor Ion Geras dem Pfattar zur Vergütung den Dritteliohent vom Dorfe

Schaditi her.

!
) Zufolge kais. Vetoidnung wurden alle Stiftspfarren mit Coopetatoren

besaut. Weikattschlag ist dem Stifte Geras incorporiert.
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stehenden Obstgarten bestiftet, von dem edlen Ferdinand Mas

v. Moser, der diesen früher zum k, k. Vicedomamte gehörigen i

Hof den niederbsterreichischen Stünden bei der Licitation abgekauft I

hatte und nun dem Abte Peter Grübner, kais. Rath, und dem Stifte

Pernegg derart cedierte. dass das Stift an die Güte geschrieben,

und der gewöhnliche Kaufbrief ihm ausgefertigt werden möge. Es

hat nämlich die Kaiserin den niederüsterreichischen Standen nicht

allein die von der vorhergegangenen Licitaiion übriggebliebenen

Vicedom'schen Unterthanen. Stücke und Güten, sondern auch, alle

Ausstände seit 1746 laut Contraet ddo. 1. Janner 1750 um
400,000 ti. und 7500 Krcmmtzer Diicatcn käuflich überlassen und

erlaubt, dieselben zu verkaufen (.der anilcrweise. darüber zu ver-

fügen, auch Kauf- und Schirmbriefe zu erteilen. Demnach haben

nun die Verordneten der nicderüsterrcichischen Stande in Wien

am 25. August 1763 dem Abte Peter und dem Stifte Pernegg das

Dominium directum über den Wiselhof zu Raisdorf um 205 fl. mit

vollem Rechte überlassen. !

) hu Jahn- ivö-ä-'fia war Boclius Ziegen-

heim, Capitular von PeiT.rgg. j\ u >1 1 i 1 fs]ir if-Ktor in Salaptilka.

Vom 26. bis 28. August 1765 tagte das Provinzial-Capitel zu
1

Obrowitz bei Brünn unter dem Vorsitze des Generalvicars Paul

Wnczkwik. Die Abte von Geros und Pernegg erschienen dort nicht,

sondern Hessen sich vertreten, jener durch den Abt Erncst von

Selau, dieser durch den Abt Josqiii vrn Xi-iirei»ek Ausserdem ein-

sendete Geras den Prior Paul Scbadn mit Karl Cischini als Pro-

paroehus. l'eriieu;; ilrn l'rii'r KijjjliiU'l Kichter mit Rochus Ziegen-

heim als Proparocbus dahin. Ea sollte das letzte ordentliche Capitel

sei». Der zum Visitator der Circaric ernannte Gregor Leopold

Lamboek, Abt von K losterbruek, visitierte am 14. April 1769 in

Geras, zu gleicher Zeit, walirseheinlicb auch in Pernegg.

Abt Peter war endlich auch redlich bestrebt, die Wissen-

schaften unter seinen Brüdern zu fordern. Er sorgte für einen

tüchtigen Nachwuchs, und es gelang ihm. wahrend seiner 26jlilirigcn

Regierung 21 ISriklcrn. insoferne es nachweisbar ist, das weisse

Ordenskleid zu geben. 2
) FUr die jungen Ordensbrüder bat er siel

) 1, ,„;,<.!.] S

fror (1765—175B)i Paul Pi

.1 Üocliiis Ziegonhoim (geb
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im Jahre 1760 von Geras den gelehrten Andreas Joseph Hayder
zum Theologieprofessor in Pemegg aus, der dann 1769 Pfarrer zn

Ranzcrn und 1780 FrUtat in Geras wurde. Professor Andreas nam
von Pernegg aus am 3. September 1767 mit Nikolaus May, Chor-

herrn von Geras und damals Cuo|ierator ku Ranzern, und Nepomuk

Grussböck. Chorherrn von Pernegg. an einer feierlichen Disputation

bei den Piaristen in Horn teil. Nepomuk Grusbock erscheint dann

1771 selbst ids Professor der speeulativen Theologie im Stifte

Pernegg.

Nach mancherlei glücklich überwundenen Widerwiirtigkeiten

starb Abt Peter, der in Geduld und Starkmuth das beste Beispiel

gab, in Pernegg am 7. Marz 1772, von allen, die sein gutes und

wohlwollendes Hera kannten, aufrichtig betrauert. Er ivar auch mit

i'-iti Titf] 'ini-.-i kiii^'rlrc.lii'Ti Mathe.- angezeichnet.

Während des Interregnums erhielt das Stift Pernegg eine

kleine Stiftung mit 50 fl. Capital auf zwei ewige Messen (am

28. August und 8. November als Festtagen des heil. Augustin und

Gottfried) für den Stifter Gottfried Kraus, der hei seinem 1771

erfolgten Tode dieses Capital dem Stifte vermacht hatte. Die Ein-

willigang zu dieser Stiftung gab der Convent nur unter der Be-

dingung, dass der Celebrant ftlr jede Messe einen halben Gulden

Stipendium erhalte, das Übrige Interesse aber der Conventcasse

zufalle. Demnach Hess auch der Stiftspro vi;sor Leopold Silipp diese

üO ä. am 12. Marz 1772 dem Convcnte richtig ausfolgen, und an

demselben Taiie wurde von Rochus Ziegfrnheiiii. Prior. Peter Sinn.

Supprior. Karl RafGus. Senior. Raphael Richter, Subsenior, Michael

Marckhart, Kästner, Leopold ^ilipp. Provisor und dem ganzen Stifte

Pernegg oin schriftliches Instrument zur Feststellung der Stiftung

verfasst und besiegelt.

Ajb7rt~~{geb. 1734 in Sierndorf), Philipp Seniler (geb. 1731 in Wien) und

Engelbert Ebrenhoffor (kommt ror 1762— 1776); im Jahro 17GI : Ferdinand

Delli (geti. 1738 zu Wien], Nepomuk Grusböck (geb. 1743 m Wien) nnd

Augustin Pock (geb. 1740 in Wien); 1764: Andren Hamme rsehm idt (gab.

1739 zn Hollenburg) und Hermann Jos. Sinei (geb. 17J5 in Zweltlj; 176a:

Joseph Schineror (geb. 1745 zu Itcti) und Gottfried Strohmayer (gob. 1747

iu Nnudoif); 17B6 kam Simon Förster (geb. 1748 zn Wien), 1768 Korbe«

Haftel, berger (geb. 1747 in Wien) und 1769 Gilbert Fil lee {geb. 174Ü in Wien).
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XI.

Bei der letzten Abtwahl in Pernegg, welche am 2. Juni 1772

unter der Leitung des Vaterabtes Paul Gratschmayr van Ger.in

-t.ntf.iml. gierig der bisherige >lit'..-iin)vip 1 .r Leopold Franz Ferdi-

nand Silipp einstimmig als Abt ans der Urne hervor. Zu Wien

am 23. September 1725 geboren, trat er am 11. September 1746

in Pernegg ein. legte am 1. October 1747 in die Hände seines

Vorgängers die Ordensgelubde ab, feierte am 6. Jänner 1749 seine

Primi« und gelangte nun im Alter von 17 Jahren wegen seiner

ausgebreiteten Kenntnisse im Facht; der Literatur. seincE tief

denkenden Geistes, auferbanlichen Lebenswandels und seiner sowo!

theoretischen und praktischen Erfahrung in der Ökonomie, wovon

er schon in seinen verschiedensten Ämtern die besten Proben ab-

gelegt hatte, zu der obersten Wurde in seinem Stifte. Seine Bene-

diction geschah am 26. Juli 1772.

Während seiner eilfjahrigen Leitung des Chorherrenstiftes

eiferte er unermüdlich für die Ordenszucht und auch für das zeit-

liche Wnhl seines L'eiiveines, bis er es duliin brachte, dass beiue.-

inerklieh •/iiiinin. Fr tilgte alle uneii vorhandenen .Schulden, unter-

hielt eine grössere Anzahl von Chorherren als seine Vorfahren und

legte nech i'tir ;m hsi.-j-h .n It-u ;
i

i In- Fälle einen ergiebigen Not pl'enuig

zur Seite, wenn er auch manchmal trotz seiner Rechtsahäffen heil

verkannt wurde. Sein Siegelbild zeigt einerseits das Stiftswappen,

ganz ähnlich dem Bilde seines Vorgängers, nur dass statt des Lanb-

baumes wieder die Palme zur Anwendung kommt, anderseits

eine flugbereite Taube mit einem Ulzweig im Schnabel unter dem

strahlenden Auge Gottes. Zu Seiten der llitra erscheinen die

Initialen L S und A P.

Mit der Ausbildung des Juniorates waren unter ihm der Sup-

prier Nepumuk (.im ss bi'iek für die spueulativi: Theologie und der

noch jugendliche Hermann Josef Sinei für die Philosophie als

Professoren betraut. Es kommen noch immer öffentliche Disputa-

tionen vor, an welchen sich Vertreter der Stifte Altenburg. Geros

und Pernegg beteiligten, so bei den Piaristen in Horn am 6.Scp-

tember 1773. dann am 5. September 1777 in Anwesenheit des

Pcrnegger Abtes Leopold ') und die letzte Disputation am 14. £ep-

i) Unter den Opiiugniinleii erwhienen Peter Eigri, Prior von Gerts, und

P. Xcpnmik, Hupprior von Pornege;.
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tember 1777.') In Pernegg bestand auch eine Rosenkranz-Bruder-

schaft mit einem eigenen Pritses an der Spitze, (aufgehoben 1783 2
).

Sonst ist aus der Zeit des vierten und letzten Abtes von

Pernegg, Leopold Silipp, der auch kaiserlicher Rath war, nicht viel

/.a eriviihnen. Dur im Jahr« !T7,'i yer.-itorbur.i.' Chorherr Peter Sinn,

früher (1759—1768) Stiftspfarrer zu Pernegg, erhielt einen kleinen

Grabstein, der sich heute vor dem Andreas-Altar befindet und

folgende« Chronogranim trügt: sta et üha: sVii nuC esIM LapIDe
[ieqVIksCIt petrVs alss 1'rofessVs kosisb. Arn 18. October 1775

weihte Prälat Leopold anstatt des durch Krankheit verbinderten

Abtes Bethold von Altenburg eine neue Glocke für die Filialkirehe

zum heil. Georg in Horn. 1
)

Zum Jahre 1780 erschien in Wien bei Josef Gerold lateinisch

im Büchlein, betitelt = Ciitaliyir* ciiiiimüoruw regularium som, candidi,

canonici et txempti Ordinis PraemonstraU-nsh in anlir/tiisst'ma eccltsia

Perneceasi professoruw, das einzige dieser Art, welches bisher

bekannt ist. Ausser dem Abte Leopold zahlte damals das Stift

17 Priester, 1 Cleriker und 1 Novizen, zusammen 20 Mitglieder.

Prior Florian Albert war zugleich Xovizenmeister. Nepomuk Gruss-

bück war Snpprior, Raphael Richter Senior, Michael Marckhart

em. Pfarrer, Philipp Semler Kastner, Augustin Pock Circator,

Andreas Hammerselimidt Stiftspfarrer und Sonntagspredig er. Her-

mann Sinei Professor tK-r Philosophie. .Insul' Schinerer Keller- und

Küchenmeister. Gottfried Strohmayer Provisor, Simon Forstner

Cantor, Norbert Raffelsberger Succcntor und Präses der Rosen-

kranz-Bruderschaft. Gilbert Filles Saoristan und der erste unter

dem Abte Silipp 1775 eingetretene Noviz Leopold Aufmesser (geb.

1753 zu St. Bernliard, Profess 1777, ordiniert 1778), der nach alter

Sitte den Ortlensnamon dos Prälaten erhielt, war jetzt Katechet im

Stifte. Ausserhalb dt» Stiftes wirkten diu Chorherren Rochus Ziegen-

') Unter den Oppngnant.'n w:,rin lj

i

it I'. N.'imiiiijk, Sii[i[irior. und V. Her-

die ItcniübuD^CD des glorreichen Abtes I'ihlI Graluchmsjr in licr erfreulichsten

Wüh. Schon früher bekloidolen dort da» Professorenamt Cajetan Nympher
11746—1767) und Andreas Ilaydor (1758—1760;, jetit aber Ignaz II ürstlhof er

(1170-1780, später Stiftsabt), Adrian Angerer (1779— 17H3), Engelbert Hoppl

(1781) und Friedrich Liebhat!, Doetor do> cononitebon Hechtes (1783— 17B4).

') Kersch bäum er, Geschiebte des Iiistums St. Pullen, I, 693.

'j Sic gitnj; mit alliTi iimliiri'H fil'jcii'ii ! ili-m TnnulTiiculf im Jährt

rugrunde. Burger, a. a. O., S. 18ii.
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heim als Pfarrer in Trabern reitl), Paul Pauer ab Pfarrer und

Ferdinand I
>* -1 Ii als dessen l Yiopi'iMK.r zu Xiklasberj." in der Seekf>ri;i\

Am 1. Februar 1780 starb in hohem Alter der hochverdiente

Prfllat Paul Gralschnmyr von Geros. Zu seinem Nachfolger wurde

der Pfarrer von Kanaern und ehemaliger Theologie-Professor

Andreas Josef Hayder am 18. April 1780 erwählt. Dieser

Abtwahl, welehe zum letztenmal unter dem Vorsitze des Vaier-

abtes von Geras. Gabriel Fliegl. Abtes zu Selau, stattfand, ') assistierte

aueh Leopold, Abt von Pernegg, und ebenfalls der Benediction

des neuen Abtes, die am 20. Mai 1780 in Wien von dem Pasaaeer

Ut'tu'ial und Gyiseralviear F.rnest Nepomuk Graf v. Herberstein,

Hisoh'if von Euearpin, voriieiinjiHiiei) wurde. Zum 27. August 17S0

rief der Generalvicar des Ordens, Dr. Paul Ferdinand Waczlawik.

Abt zu Hradiscb, ein Provinzial-Capitel in seinem Stifte zusammen.

Dieses (.'apitel zu Hradiüi:l> war das letzte, weleläc* in der ?,~ivr-

reichischeu CSiCarie zur Zeit ihrer alten Einrichtung abgehalten

wurde, 5
) aber auch seine Wirkung wurde durch die Aufbcbnng

flcü Ordensverknndes mit dem üeueralabte vereitelt ( Regiernngs-

deeret ddo. 24. Mftns 1781). Im Auftrage dieses Capitela ddo.

31. August 1780 erflehten noch ein Gesammtkatalog •Catalwjus

eaeri canonici et exemti Ordinü Praemonstratensü a/mae Circariae

Bohemiae eique annexarum provinciarum* (Olomacii. typis Joscphae

Hirnlianae 1781). wo auch das Prilmons tratenser-Chorherren still

Pernegg an zehnter Stelle genau mit deinscUien Personalstände, nie

im Vorjahre, eingeschaltet erscheint.')

Seit 1782 haftet laut Grundbuch »Herrschaft Pernegg- Kr. 24.

Fol. 47. auf der Grundparcelle Kr. 7'23 die Verpflichtung, die

Wasserleitung zum I'farrhofe in Nikiasberg für immer gratis zu

') Dmnner's Chorherronbucb, S, 546.

-i I1;ih niichsti' l'ra'.-iiif kl] ifl fand inner vtriimUTlcll Verlii.ll Iiis: er.

erat 1899 im Stifte Tepl statt.

=) Im Katalqg sind yortroton die Canenion Strnhoir mil 100, Solnu mit 3ä,

Htadisch rnitWö, KlostorWuck mit (JH. BL Vinceni mit3Ö, Topl mit 61, Obrowili mit 5S,

Gerasmit 48, Scblilgln.it 46, Pernegg mit •!>. Neureinca mit 24, Griffen mit 24, Ja»»

mit 30, die Proputeiea Csorna mit 10 und Tilrje mit 6, endlich die Fra»enk]I*ttr

Doxan mit 47, Chotioichau mit 45 und Cwmownii mit 23 Mitgliedern, 2usamn.ea

nUo ]£i Chorkerrenstifto mir 6114, 3 FrauenkltlBter mit 115 Mitgliedern. Von den

Chorherron taeWeidoten 19 die Prälaten nilrde, darunter Dr. Vincom Graf v. Hodiu,

Chorherr von Kloeterbruoli. schon mit 1737 infiil. Propst zu Grabe in L'ngira,

Nur dio Propstoi UIok war vaeant.
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gestatten. In diesem. Jahre brachte der 18. Marz bereits die Auf-

hebung der berühmten Pramous tratenser- Chorfrauenstifte Doxan

und Chotieschau, und schon am 12. Jänner 1782 verfiel das

galizische Prämonarratenser- Chorherrenstift in Neusandec, zur

polnischen Circario gehörig, demselben traurigen Lose.

Unter dein Abte Leopold von Pernegg wurde auch die letzte

Stiftung mit 400 fl. Capital vom Stiftscapitel angenommen und fllr

die dem Stifte Pernegg ineorporierte Pfarre Niklasberg errichtet.

Das Stiftungscapital gab Benedict Josef Aufmesser, ge-

wesener Hofricliter zu St. Bernhard und Vater des P. Leopold

Aufmesser, jüngsten und letzten Chorheim zu Pernegg, mittelst

Obligation Nr. 18.261 ddo. 1. November 1778 her, damit von den

jährlich entfallenden 4 Procent Zinsen 20 heilige Messen bei einem

privilegierten Altar, und zwar alle i^natend/nns-nHien fünf, nümlieh

drei fllr ihn, Benedict und seine Gattin Katharina, und zwei für

ihre verstorbenen Ehern. Kinder und Gcscluvi.-ter gelesen werden.

Ein Hess-Stipendium war mit 30 kr. festgesetzt, der Rest von den

Zinsen fiel der Kirche auf Wachs und Paramente zu. Am 1. No-

vember 1780 verschrieben Leopold, Abt, Florian Albert, Prior,

Xep'iniiik (.irussbuc.k. Suppriur. Bn;>h:;el Kichter. Heninr. Augustin

Pock, Circator und der ganze Cnnvent diese Stiftung au ihre Pfarr-

kirche in NiklaslnTg mittelst eigener liecngnition. Nach dem Tode

des Stifters wurde sowol bei der niederüsterreichisehen Kegierung

(28. December 1782) als auch bei dem fürsibiaeliiifliehen Ordinariuta

(31. Janner 1783) alles nütige zur SiHerstellung der Stiftung

besorgt, und hierauf am 12. Februar 17b& in Pernegg ein ordent-

licher Stiftbrief errichtet, den der Abt Leopold, Nepom.uk Grues-

bock, Prior, Augustin Pock, Supprior und Raphael Richter. Senior

im Namen des gan/.cn Srii'ti'apuels von Pernegg fertigten und

auch das Passauer Consistorium in Wien im fürstlichen Passauer

Hof bei U. L. F. auf der Stiegen am 20. Februar 1783 beglaubigte. ')

Dies ist die letzte bekannte Urkunde des Stiftes Pernegg.

Allein bald sollte auch schon die letzte Stunde für das alt-

ehrwürdige Stift der Grafen v. Pernegg schlagen, welches sieh

durch 630 Jabre in dieser entlegenen Gegend des niederÖsterreichi-

schen Waldviertels behauptete. Seit 1781 hatte Prälat Leopold

>) Gegenwärtig bildet der iiedeckuDgsfand der Aufineeierisdien Stiftung einen

AiiMil »n ile; ILinptul.li^'.iuu Nr. .'.«Iii! v.mi I. Juni IK,S |.it -MI !l. Der

Pfarrer bekomml 21 K, diu Kiicflo 12 A' 60 h.
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manche Widerwärtigkeit zu Übern- inden, weicht: die neue Richtung

dieser Zeit mit sich brachte. Laut Anweisung der hochsi'lijrorj Kai = i-rii!

Maria Theresia bezog bekanntlich das Stift Pernegg seit 1752 jähr-

lich .Inn dein .nigeimnnten Kinmmrrhcutf'1 1000 d. Josef II. nam aber

dergleichen Pensionen und Ünadcnsjelidte wieder zurück. Folglich

verlor auch Pernegg diese Pension, wodurch es aber derart betroffen

wurde, dnss der Stiftsabt erklärte, ohne diese Beihilfe sein vor-

handenes Capitel nicht erhalten zu kennen. Er kam demnach bei

dem Monarchen bittlich um die Fortsetzung der Pension ein, aber

vergebens. Laut mündlicher Überlieferung war bereits das Stift

Geras in der Liste der aufzuhebenden iiiederüsterreiciiise.lu'H Stift..-

gestanden, anstatt dessen wurde aber jetzt die Aufhebung des

Stiftes Pernegg von der Regierung beschlossen und sofort ins

Werk gesetzt. ')

Nach einem Berichte in den Annalen des Piaristen- Collectums

in Horn') traf die Nachricht von der Aufhebung des Stiftes in

Pernegg Montag, den 25. August 1783 ein. Am 21. August kam

nämlich der P. Provinzial der Piaristrn auf seiner Visitatiunsrciie

von Freistadt in Oberiisterrcich zu Horn an. fuhr am 24. August

mit dem P. Rector kuhi Besuche nach Altenburg und am 26. August

nach Pernegg. Hier waren jedoch alle Gemüter gedrückt und die

Mienen verstört wegen des am vorhergehenden Tage eingetroffenen

Hofdecretes, kraft dessen das reg. PrtfmonStratenser-Chorherrenstift

Pernegg aufgehoben und dem Kachbarstifte Geras ein-

verleibt wurde.

Am Sonntag, den 31. August, feierte Priilat Leopold noch

als Abt von Pernegg das Fest des beil. Josef Kai. mit d«n

Piaristen in Horn, wo er nach der Festpredigt eines Chorherr»

aus Pernegg das Hochamt hielt. Am 4. September kamen Über

Horn drei Aufhcbungscommissaro von Wion, nämlich Herr V.Math,

Regierungsrath, Herr Hofbauer. Rechnungsführer und Buchhalter

der milden Stiftungen, und ein Oflicial in Geras an. nm am nächsten

Tage in Pernegg die notwendigen Verhandlungen und Vorkehrungen

Stiftes Geras zu treffen. Am Sonntag den 7. September 1783 war

der P. Rector der Piaristen aus Horn von ihnen nach Pernegg m

') Annale» F. 184 u. ff. nach der gülden MilteilunR de« hooh*. Herfa
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Tische geladen. An diesem Tag wurde ihre Aufgabe in Pernegg

vollendet, der darum genvilmlirk als Aufhubun;rs:a<r de.- c4tif les an-

gegeben wird. Das eigentliche Datum und der Inhalt des Hofdeeretes

und der Aufhebungsacten konnten nicht eruiert werden. Montag,

den 8. September begaben sich die L'ommissiire zurück nach Geras

und von da nach Ober-Hollabrunn, um den dortigen Capuzinern

das Aufhebnngsdecret zu intimieren.

Der Personalstond des Stiftes Pernegg bei seiner Aufhebung

war derselbe, wie im Jahre 1780, nümlich ein infnlierter Abt,

1? Chorherren, ein Cleriker und ein Noviz. 1

) zusammen also

2i) Pritmonstratenser. Diesen wurde es nun freigestellt, entweder in

das Stift Geras, welches ihnen mit Freuden gastliche Aufname
versprach, einzutreten, oder sich sflcularisiurcn zu lassen.

Abt Leopold, der letzte Prälat von Pernegg, 2
) der achte in

der Reihe der Prälaten und der vierte in der Reihe der Äbte, trat

in den Ruhestand und kam bereits am 15. September 1783 nach

Horn, wo er für den kommenden "Winter bei den Piaristen Kost

und Wohnung nam, später dann eine Privfitwuhnun<r in der Stadl

5r. 75 bezog. Laut Hofdecret ddo. Wien, 23. November 1783

wnrde ihm eine jährliche Pension von 1357 fl. 45 kr. aas den Ein-

künften des aufgehobenen Stiftes Pernegg bewilligt. Der Abt lebte

dann in Miller Z;iriivknv?(iL_'<'i;hi?il in Hnrn lureh Ii her ihvi Jahn',

starb dort infolge eines wiederholten Schlagflusses am 7. Februar

1787 im Alter von 62 Jahren und wurde am 10. Februar in Horn

vom Altenburgi'i' ritii'tsiibtir rivrihoM Iii i-önijo:- bL'irrabiin. Sein Bild

befindet sich heute noch im Pfarrhofe zu Horn.

Von dem übrigen aufgelüsten Convente wurden die ehemaligen

C:i|>itulami mit ;!37 iL jährlicher Pension vtrsdicn und zerstreuten

sich bald in die Welt. Am 6. Decerober wurden eilf dem Stifte

Geras incorporierte Chorherren (PP. Raphael, .Michael. Florian,

Philipp. Augustin. Andreas, Hermann, Joseph, Gottfried, Norbert

und Gilbert) vom Passauer Ofiicialat bei Marin Stiegen in Wien

jurisdielionic-rt. bliiben aber nicht alle im Onkiuverkiude. Küpliacl

Richter, Senior, starb bald nach der Aufhebung des Stiftes.

>) Seit 1780 war die Aufnamo neuer Novizen untersagt Vgl. auch den

Artikel .Die letilon Chorhonen von Pernegg« (.BlÄttcr-, 18Ö4, S. e«— 7g).

') tinter iiiin Brhiollen drei Candidaten in Pernegg- daa Ordenakloid, von

denen filier nur der eiste, Leopold Aufmesser, in: Printer weibe gelangte, um als

der jüngite Chorherr du* Los der Aufhebung de» Stiftes Pernegp; mitzumachen.



Michael Marckhart, Snbsenior, bat am 2. Juni 1784 die kaiser-

liche Regierung, wegen seiner Kränklichkeit in Horn in der Xiihi?

des Arztes und der Apotheke leben zu dürfen.') Gilbert Filles,

Cooperutor in Fernegg, starb ebenda an Langenaucht schon aui

24. Juli 1784 and wurde in der Stiftsgruft zu Geras beigesetit.

Paul Pauer, Pfarrer in Niklaaberg, resignierte 1784 und begab

sieh als Exprilmonstratenser nach seinem Gehurtsorte Waid-
hofen a. d. TL, wo er am 8. Marz 1790 starb. Eoehus Ziegen-

heim, seit 1772 Pfarrer zu Trabernreitb, verblieh dort bis 1797,

begab sich dann in das Stift Geras, wo er am 1, September 1803

veraehiod. Über Florian Albert, der noch 1780 Stiftsprior war.

ist nichts bekannt. Philipp Semler liess sich sflcularisieren und

blieb als E^prärnonstrateEser, Weltpriest« r und Cooperator in

Pernegg und starb hier am iö. März 1795. Andreas Hammer-
schmied wurde säkularisiert, gieng als Expramonstratenser nach,

seinem Geburtsorte Hollenburg und starb dort am 29. Juli 1793.

Die Plärrt* FeriH:g:_' erhielt Xepumuk ü r usaböc k, vrirdem Prior

des Stiftes. Auch dieser Hess sich sftcularisierea und starb in

Pernegg als resignierter Pfarrer schon am 23. Juli 1785. Augustin

Pock, Circator. versehwindet ganz mit der Aufhebung des Stiftes.

Hermann Sinei, bisher Stiftspfarrer, wurde als Expramonstratenser

gleich 1783 erster Localist zu Sonn borg bei Obcr-Hollabrunn.

resignierte 1795 und starb in Eggenburg am 31. December 1813.

Josef Sehinerer übernum 1781 luie.h der Resignntiun des Pult!

Pauer die Geraser Pfarre Nikiasberg, gieng jedoch von dort 179+ weg.

erhielt als Espramonstratenser die Pfarre Guntersdorf (1796— 18181

und starb in ächiinsrralwra am 22. April 1S18. Gottfried Stroh-

mayer erhielt als Expramonstratenser die Erlaubnis, die Welt-

priesterkleidung zu tragen. Er bekam nach der Resignation des

Nopomnk Grusshüek 1785 die Pfarre Pernegg, wo er bis 1813

wirkte, nam aber das weisse Ordenskleid wieder an und starb zu

Geras im Stifte am 6. April 1817. Simon Forster wurde 1783

») Andren!, Abt iq Geras, schlag am 16. August 1781 v
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erster LocalieVerweser in Hürth und starb hier am 25. November 180;).

Xorbert Raf fetsberger licss sich säcularisieren, übernam 1783

als Esprttmonstratenscr dio nenerrichtete Localie Obernondorf ')

und starb in Pension am 25. Juli 1812. Der jüngste Perncgger

Chorherr. Leopold Aufmesser, Uberlebte alle seine MitbrUder. Er

blieb noch fast 43 Jahre seinem Orden und Stifte treu, in der ein-

lachen Stellung eines Coopcrntors an der Pfarre Pernegg und starb

hier am 17. September 1826 im Alter von 72 Jahren. In eein

Grab, neben dem Friedhofskreuze, wurde später der gleichnamige

Pfarrer, Leopold Schmal, gestorben 14. Marz 1862, beigesetzt. Der

Saftscleriker Peter Eigl (eingekleidet 1778) trat ans, der Novize

Ignaz Springer wurde in Geras aufgenommen, trat aber eben-

falls kurz darauf aus und wurde spater Verwalter des f. e. Gutes

zu Wiener-Neudorf.

Bald nach der Aufhebung des Stiftes 2
) wurde dio Exemption

ilts Prümunst ritte ii :>ci'iji'ik-ü.i it; Österreich uuf-rL'ln.ibun (l '. Sep-

tember 1783), und es folgten noch andere Umwälzungen. Mit dem

Stifte Pernegg wurden auch dessen drei ['farreien in Pernegg.

Siklasbcrg und Trabernreith dem Stifte Geras incorporiert.

dem sie heute noch zttgehliren. Von der immer noch ausgedehnten

Darre Pernegg miis.st« ein Teil iiusgeschiudcu und in Harth
eine neue Localie zum heil. Rochus vom Stifte Geras, dem sie ein-

verleibt wurde, errichtet werden. Zu dieser neuen Localie, welche

ain 1. Decetnber 1783 von Pernegg abgetrennt wurde, wurden die

Dürfer Harth, Hutzelsdorf, Sieghartsreith und Scbirmansreith ein-

<) Gieng 1812 nieder ein und gebort ui Pfarre Waldhauien bei Zwettl.

Noch am 29. April 1818 verlangte du Kteisamt in Krem» vom Stifte Gern

401) fl. Beitrag tu den Reparaturen in Obernondorf mit der Motivierung, daas das

PatronatiTecht Uber dioee Kirche dem Stiflo Geras mgehure, welch« auch vor

iera Jahre 1B12 Jen dein Jonii'on LocaJis[il:iii ^-i-hi.-ri ^i-n ilidlr^i; für das iiduiim-

smerle Stift Pernegg an den Keligionifond abzuführen haitu.

:

) l)«teelbe uauriBe Lo« Jtr A-fheNicg leiten mil l'ct;i^n in Jahte 17b»

£. n>U>ri«-h>ii l'rJn,u C.u«n,T..er.thcrKprinniLt.fte KlMterlxucli. Oiro-itt uud Uff
darb Itr.jt di>ni Pnota'.e ItoJinoobeigi, I7p;'i dt* ! ..t-Diischr Vtwir. M'ibl™ i«n jc>1

Ja. Collepum Norbcrtiniin; ,n l'ng. 17»K das hilft Cr.lTco in Karo-.-c liet Abt

toa C«»«. Andreas Hajder, ipfcgmeru ua> ].'. Hau l'mH i'.td ttean Hill r.ub

Pin'..ob in Mal. reo. «o er au 13 Märt U'.'i -tatb ('-.et wie Verlanget. f..d?

er am ltl Man m Hscifo, »o er fr<ib-.- Pfarrrr Kr«i>avu. aaf drm dfUiriciaofc

begaben. In Cerai hatte er um Nachfahret i-iocn (.'.nmcadiuroi:: i.rd A.lia.m

.träte: der Ten.pocel.eo. r'r.eci;ch Stuhr (1786-1790), und erat 1197 erfolgte die

naeoite I'iSlaico»ah!.
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gepfarrt. Bei der Besetzung der neuerworbencn Pfarreien berück-

sichtigte der Abt von Geras die letzten Chorherren von Pernegg

in der freundliebsten Weise nnd verlieh ihnen noch durch mehrere

Jahre diese Stellen, so zu Nikiasberg (1783 und 1784). Trabern-

reith (1783). Harth (1783) und in Pernegg selbst (1783 und 1785).

Die Bibliothek, das Archiv und die Paramentenkaromcr des auf-

gehobenen Stiftes Pernegg kamen nach Geras, das Loa der Ein-

riebtungsgegenstilnde. Bilder n. n. f. ist nicht bekannt. Das Gut

. Kloster Pernegg • wurde vom Stifte Geras nur administriert, welches

davon keinen Nutzen hatte. Der frühere Lehrer, namens Franz

Laehner, nnd nach ihm sein Sohn waren hier als Verwalter an-

gestellt. Da später die Urkunde der Allerhöchsten En(Schliessung

vom 20. Juli 1783, durch welche die Administration der Peroegger

Stiftsgüter dem Stifte Geras überwiesen worden, abhanden kam.

;ilso wollt'.1 der niedeivsterreiehi^che lielif.'ionsi'ij.'id diese Glüer i-.i-

zielten. allein ein Majeftätseesiurli des Ables Adnlf Heiainger

von Geras (ddo. 23. Janncr 1854) hatte zur Folge, dass Seine k. k.

Apostolische Majestät mittelst Allerhöchster Entschließung vom

28. Juli 1854 die Vereinigung des aufgehobenen Stiftes Pernegg

mit dem Stifte Geras und die entsprechende Anschreibung dieses

letzteren in den öffentlichen Büchern im Gnadenwege bewilligte

{niederosterreichiseke Stattbalterei ddo. Wien, 8. August 1854.

Z. 31.277'). Auf Grundlage dieser Urkunde wurde dann das Eigen-

tumsrecht des Stiftes Geras auf das Gut 'Kloster Fernegg Ein!.

Nr. 11* am 29. August 1854 und auf die Rubrik >Wislhof zu

Raisdorf Einl. Nr. 314' am 16. September 1855 in den niederüster-

reieliisolieti Lnm]t:ifel-II;iuptl>Ueherii einverleibt. Dieses Gut trägt

die neue Einlagezahl 627; sein Auamass beträgt 74405 Hektar,

und zwar Acker 41*80. Bau 0-89, Garten 0 83, Gewässer 006.

Wald 661-47, Weiden 1448, Weingarten 155, Wiesen 22'55. un-

Dankgotlesdienst, bestehend in Amt, Vesper und Chorgsbot, in der Kirche zu

erhielt die Kirche an Pemcff-f »ns donmelbcn Auhuse einen neuen, gottüschen

Hochaltar, der ober erst kurz nscli dorn Tode dci Abtes Adolf angestellt «erden

konnte (August 1859). Die Weihe desselben natu Dr. Ienas t'cigerle, Bischof

von St. Pulten, vor, der hier am 28. und 29. August 185B die canoniseha Visita-

tion abhielt. Solche canonischen Visitationen landen im verflossenen Jahrhundert

eu Pemei-g auch noch im Jahre 1W28 durch den Diicbof Frint und am

28. Juli 1881 durch den Bischof Dr. M. J. Binder statt.
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productiv 042. dies alles in den Katastralgemeinden Pernegg-,

Ludweishofen. Nüdersilorf, Nondorf nn der Wild, Frelsdorf. Rais-

dorf. Stainingersdorf. 'frubernreith. Hürth. Sieghartsreilh, Leodagger

um! Pulknu. Zur Fliege der AVaMiingttR lii^Hit ein eigenes i-'orst-

amt und Kevier in Pernegg Die i ikomnaie ist seit mehreren Jahren

verpachte!. Die Wirtshäuser zu Pernegg, Trabcrnreith und Harth

wurden schon 1854 verkauft, um den Beitrag zum ausgeschriebenen

freiwilligen Kationalanlehen zu. erschwingen.

Die Gebilude ilex ehr-nialigr.i) t'r.imor.srr.iteiiser- Chorherren-

stiftea sind jetzt stellenweise schon stark baufllllig und mussten

zum Teile abgetragen werden. In dem noch erhaltenen Teile

befindet sieh die Wohnung des PfarrVerwesers und des Revier-

fiirsters, seit 1898 unch ein k. k. Gendarmerie-Posten; innerhalb rier

Ringmauern steht noch die im Jahre 1878 neugebiiute und eingeweihte

Volksschule. 1

) das Haus des Hegers und de.- Messners, ferner noch

mehrere WirtschaftsgebJlude und Garten mit einer Wasserleitung

(1876) und zwei Brunnen, alles von der hohen gothischen Kirche

i'jrii heii. Apostel Andreas Überragt, an welche sieh der Friedhof

ansehliesst. Die Kirche, die verhältnismässig noch am besten

erhalten ist. dient nun als katholische Pfarrkirche ftir acht Ort-

schaften (Pernegg. Ludwcishoion. Kaisdorf. Noiiersdorf. Etzelsreith.

Stainingersdorf. Poselsdorf und Lehndorf) mit circa 1250 Seelen

und erhalt die Seelsorger 2
) ununterbrochen aus dem Priimon stratenser-

') Da* dem Stifte Germ zugebende Schul patronal zu Pernegg wurde im

Jähre 18S9 definitiv zurückgelegt (Entscheidung des k. k. VcnraltuDgigericbts-

hofe» in Wien .o.n 31). November 1833),

:
) Alt rfnrrer wirkten hier Mit der Aufhebung: Kepomnk GruMbiick.

Profens van Pernegg, bis 178j, Gottfried Strabmaver, Protei! von l'ernegg, 17£ä

bi< 1813; dann aus dein Stifte Germ: Ignaz Lenz 1H13-1818, Candid Grübler

IBIS— 1823, Hippotjt Hülblmgor 1823—18«. Etißelliert Thomas 1827—1828,

Karl KorHcbak 182S. Hugo Ilarror 1828-1832, Pater Bajcr 1832-1840, BaptiH

PrbnUl 1840—1862, Frans Scblegl 1852— 18Ö3, Hieronymus Frimmor 1K)3— ISÜG.

Heinrich Otftel 180(1— 1853. Hieronymus Frimmer wiederum 1860, Leopold gel, real

1SGU-1862 (ge«. hier am 14. Man 1863.1, Friedrich Solpera ISfi2-18"9, Jakob

Kom 1870—1891, Itichard llnfeggor 1891—1B95 (gest. hier am 20. Juni 189ö.

begraben in Geras) und Alphons Zhk seit 19. Juli 181)5. AU Coopora toren

«aren in Pernegg angestellt: Leopold Aufmeiser, letzter Cnpilular vou Fernegg,

lW3-lSä(l (gc.-t- bi.T am IT. Sq.l.mWr 182(1;, Ferdinand lh-Wi. Expränionslrii-

lernt r von Fernegg Igest, hier am In. Marz 1796); ferner aus dem Stift« Gerat:

Jakob Liiffler 17S4— 17tffi, Frans Scblejrl 1326—1839. Ludolf Jesbera 1830—1832,

Adolf IloitinEor 1833, Ignaz VormQndl 1833-18ffi, Benedict Hader 18::fi— 1F38,

Emen Starobacher 1833— 1S4+, Faul Grammeibauor 1844— 1£49, Hieronymus
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stifte Gerau. Der schiine Turm brannte am Pfingstfeste 1820') durch

Blitzschlag ab und wurde durch einen einfacheren ersetzt. Dabei

gieng auch das herrliche harmonische Geläute mit sieben Glocken

verloren. An ihre. Steile traten drei kleiner« G locken, die spiitcr

umgegossen wurden und jetzt die Jahreszahlen 1841. 1868 und

18114 tragen. Ihre Weihe fand jedesmal in i'ernegg feierlich statt.

Das alte Kloster, dessen Gebiludccumplcx gegenwartig als

Haus Nr. 1 zur Orts- und Katastralgemcinde Peraegg gehört, bietet

heute mit seiner jetzigen Bestimmung nur ein schwaches Bild der

vergangenen Tage des ehemaligen Stiftes und durfte jetzt kaum

eine andere Verwendung finden. 1
) Vereinsamt steht es an der

Öffnung des Müdrbger Grabens, umrahmt von duftigen Nadel-

wäldern, und blickt recht d Ilster in die sonst prachtvolle Umgebung,

heute nur mehr ein Ziel der munteren Schuljugend, der Kirehen-

eines ehemaligen Obst- und Gemüsegartens, nordwestlich vom Kloster

befinden sich in der Nnlie sieben selnuiliiille Kastenbiluser mit den

Ruinen des alten stiftliehcn Schuttkastens. So ist die jeuige Lage

des Klosters Pernegg naeh fast 750 Jahren an einer geschichtlich

denkwürdigen .Stil tte. die einst Seb:uip!;tt/, der Thaten der gräflichen

Familie Pernegg war, heute aber nur einige spjirliche Ruinen ihres

Stammschlosses und ein interessantes Denkmal ihrer klösterlichen

Stiftung aufzuweisen hat. Sie transit gloria mundil

Trimmer 1849-1853, Leopold Schmal 1853. Gottfried Wanin 1P54-1858, Bernhard

Sliclia 18&8— I86D, Jakob Kom 1*60—1861, Dominik liteiina 1861— 1365, Coll-

Iried Wania 18ti5-18fiB, Siard Lüffler 18(58-1869, [1863-1870 als Auibilfi-

ptieater P. Benedict Wannenmacher, Uonedictiner von Altanbnrg], Kudolf Kri

18-0-1872, Gorlach Dürport 1872-1878, Theodorich Krimmel 1878-1884, Isfried

Sitka LB85— 18HG. Sole.« Seemann, Exeurrent vom Stifte üeraa, 1886-1887,

Uaimund Bllek 1887 hi. 1888, Ieu-itd Satka wieder 1888-18'JO. Seit 1890 in

diene Stelle unbesetzt.

i) Auch am 31. Juli 1833 Horde der Turm durch den Blitr. bejehiuigt

und mugsto r&patiurc n-erden.

-) In deu Jahren 1818 bii 1835 wir das Kloster Pernegg für eine Eeiil-

liehe Corte ctionsnn stall nuaerschen. (Kerscubaumer, Gösch, d. Iii«. St. Pölten,

11, S. 370 uad 373.) In dem Jahre 1809 Uta es FnuuDMD, 1866 1'reunen und

1899 aulässlicl. des Manövers bei Harth das iHterreieliiicue k. und k. Infanttrie-

Hegiment Nr. Sil in seinen Mauern.
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.Anhang.

Reihenfolge der Prälaten 1
) des ehemaligen regulierten

Prämonstratenser-Chorherrenetiftes Pernegg.

1. Johann Beyrer, Profess von Geras, Propst 1586—1599.

2. Sebastian Fuchs von linden. Profess und freiresigaicrter

Abt von Klosterbrnck (17. Juni 1565 bis 13. Februar 1599), po-

stuliert als Propst Ende 1599—1608, 15. October. 2
)

3. Valentin Springet, geb. c. 1580, Profess von Obrowite,

postuliert als Propst 1610—1642, 2. Mai; kais. Kriegscammisaiir

nnd n.-Ü. Rnitrath; seit c. Hai 1615—1627, 1. Februar auch Ad-

ministrator des Stiftes Geras.

4. Tlieol. Dr. Korbert Bratiz, geb. c. 1599, Profess von

WÜten, apost. Protonolar. postuliert f'n |i.-t HU2. 11. September

bis 1653, 27. 0ctobor, kais. Rath und Kriegsnommissiir, seit

30. Junner 1648 auch Abt von St. Vincenz in Breslau (gest. a. a. O.

1656, 24. Janner 1
).

5. TheoL und Phil. Dr. Laurenz Woigel, geb. um 1615.

Profess von Straiio«-. enivr. Kentor de Oellenitim Norbertinum in

Prag und Administrator in Milhlhausen, postuliert zum Propste

1654, 29. Mürz, bestätigt 1654, 15. December, installiert 1655,

16. Mai, gest. 1657. 7. Jifnner.

6. Nikolaus Meister, geb. 1609, Profess von Strahow und

Pfarrer zu Thaya, postuliert zum Propste 1657, 24. Juni, installiert

1'iäT. Juli, !l>77. 4. April, kuis. 1'ritb und Haitr;illi.

7. (I.) Franz von Schöllingen, gel), zu Scheibbs, Profess

von Pernegg, erwählt zum Propste 1677. 20. Mai, erster Aht seit

1700, 1. Marz. Deputierter der n.-ü. LaudessKlnde und kais. Rath,

Propst von Jaszö (1699—1700), Lelesz (1700), Csorna (seit 1702),

Türje (seit 1703), Promontor nnd Horpäcs (1705), gest. 1707,

19. Februar.

8. (II.) Ambros von Schölling«!», geb. 1670, Profess von

Fernegg, erwählt zum Abte 1707, 3. Mai.'i kais. Rath, Propst von

1653-1656.

»r Michael Wallnor, Abt von Gor«, Cosaminiättotor, 1724

ur 'ior Tciniioralim 211 I'hi:»sj. in Nsdii'.iliriT, Abi S'iko-



Csorna, Horpäca und Promontor (bis 1710), auch von Tlirje, gest.

1735
:
27. Janner.

9. (III.) Potor Grübner, Eeb. 1706 zu Horn, Profess von

Pernegg, erwählt zum Abte 1746, 25. Mai, kais. Roth, gest. 1772.

7. Marz.

10. (IV.) Leopold Silipp, geb. 1725 zu Wien. Profess von

Pernegg, Abt 1773, 2. Juni bis 1783, gest. in Horn 1787, 7. Februar. 1

)

lim Zandt, war seit 1723-1730 Administrator dor Temporalien, 1135-1746

auch der Spiritualien im Stifte Perne«. Paul Gratschmayr, 17JG, 2G. April

). a. a. O. S, 2;9,

(.Blatter. 1837.

on. Bote. XXIX, :

schient liehe Beilagen von St. I

Z. 18 soll es richtiger hei» tu

Z. b von unten: .oiler Nider

Handelsmann w Wien, für gt

Im Jahre 1698 wurde der Zwettler Propst Johann Wasevic durch den Kloslerrath

z.im Propst von l'ernfgg emc^ul M;., S'*ieht:irW- IWbp.,1 voa Si. l'.-lt. n

VII, 841; a. a. O. 8. 288 Nikolaus Heister und Wilhelm Kreuzberger von Pernegg

erwähnt). — Zur 8. 330 dor .Blatter. 1900: Am 20. Juni 166! war Propst

Nikolaus Heister von Pernegg mit Adam Lampel zu Froasburg und andersn

Zeugs eines Vergleiches zwischen dem Stifts Geras und der Herrschaft Goggitieh

(Orig.-Porg. mit 7 angehängten Siegeln in Geras). Sein Propstsicgcl ist das nun

liehe, wie es die .Blätter. 1900, S. 33H erwähnen. A. a. O. 1901, S. £2i, Z. 10

von oben »oll es richtiger >Raten r.u 100< heissen. — Ein Pnntaiding-BUchcl lom

Jahre Iii 74 (ScMossnrchiv zu Ottenstein Nr. 1214) eot hält auch einige Mitteilungen

liber Pernegg und «.in Verhältnis nu IIiTr.cl.äl'l llrusrndorf l'lsr Dm senil. ff t

Pfleger Martin Gruber erschien am Ü'.. Februar 1627 im Markte Pernegg io

Gegenwart dos Propstes Valentin, des Richters Hans ilnebcr und der Geschworenen

min Pantaiding. Um Markt hatte ehemals 22, damals aber nur 9 B Ens er (a.n.0 1
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Zur Topographie der verödeten Kirchen und Kapellen

im Viertel ober dem Manhartsberg.

99. Markl bei Windigsteig, Spitalkapelle. Dieser Ort. der 1432

als Altennuirkt in der Vitisser Pfarre erscheint und ein eigenes

kk'!iu'.~ t'.ut bildete. r
. ^[.'i^riL'ti' spjLtcr an die llcrrscliatt Se.ln\'atveii;;ii,

welche noch hente hier einen Maierhof besitzt. Die Gräfin Maria

Leopoldine von Pollheim stiftete 1766 ein Spital mit Kapelle. Ihre

Nachfolgerin JoseSne von Pollheim vereinigte jedoch dasselbe

mit dem Spitule in Schwarzenau. Die Kapeile ist zwar aufgelassen,

ihr Bau aber durch diu äussere Form und der Turm sind hente

noch erkennbar. 1
)

100. St. Martin hei Weitra, Karner zum heil. Michael. Die

hiesige Kirche, an der im XIV. Jahrhundert eine Pfarre erweishar

ist,') bekundet durch ihre romanische Bauform mit einfachem,

Im Friedhofe um die Kirche bestand eine Friedhofkapeile, deren

Kirchweiko am St. Michaels ta^i: begangen wurde, wozu um 1721

alljährlich Wallfahrer von Grosa-Fertkolz erschienen. 1
)

101. Meires bi.'i Windi^te-ig. Sclil'isskapelje zu Ehresi Mariens

im alten Schlosse. Dieses Schloss, welches 1232 bestand, ') lag einst

weiter gegen Westen in der Xnho von Edengans, wo im Burgholze

noch einige spärliche Ruinen vorhanden sind. HanB von Neudegg

erbaute in dieser Feste eine Kapsle zu Ehren unserer liehen Frau

=) Siclio: Matter duä Vereines für Landestunde von NicdetiS.terteicn, l',)00,

S. 448 IT.

'1 Noti«ab]»tt, 1859, 183.

Fräst, tie seilMite der l'farre Wind:,;. !>!(: in; li[*^i|.-.ni' litn CunsEstoriai-

aichive St. FOllen.

') BlOltor den Vereines ftlr Landeskunde von Nied erliste rreich, 1893, S. 343.

') Geschichtliche Beilagen, VI, 218.

V) Fonlei rar. amtr., 2, III, 112.
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und stiftete am 24. Februar 1391 in Wien dazu 6 Pfunde Wiener

Pfennige Gülten von Fistrit/. u:ui T i -
1 1

:
1 1 L

;

lt in der Ikiabser Gegend,

einen Weingarten zu Retzbarh. einen Zehen! zu Lichtenberg und ein

Kaplanhaus zu Mcires vor der Feste zur Haltiin;; eine? lkneficiaten.')

Als 1-1 5 f} die Feste Meyras = det:i Xiklas Tnit'Lsess und di-m UiTt;

Daehsner als lamlcsfiirstlie.be? Lehen zufiel, wird auch das Kirchen-

iebon hervorgehoben. 1
) Im Jahre 1474 setzten sich hier feindliche

Truppen fest weshalb die Feste >Mewresc vom kaiserlichen Haupt-

manne Stephan Eizinger belagert und geschleift wurde. 3
) Damit ver-

fiel auch die Kapelle dem ßuine und die Feste wurde an dieser

Stolle überhaupt nicht mehr erbaut. Als schon das neue Schloss beim

Dorfe Heires bestand, wird noch -die zerbrochene Feste, daselbst

in den Lebenbriefen aufgeführt.')

102. Klein-Meiseldorf, Pfarre Stockern. mit Schlosskapelle.

In diesem Dorfe besinnt! ein kleine* Schluss. welches schon 1283

einem Siegfried von Meizelndorf zum Wohnsitze diente ' Kiner der

letzten dieses Stammes. Arnold von Meiseleinrf. ehelichte vor 1314

eine Tochter des Ortolf von Stockern und vererbte seinen Hof zu

Meiseidorf. welcher ein Haixle^irselies- Leben war. seinem Schwager

Heinrich von Stockem. Seilher blieb er stets mit dem Gute Stockem

unter gleichen Besitzern. Waas in diesem Hofe auch eine Kapelle

bestand, ist wol aus dem Umstände zu folgern, dass 1389 drei

Brüder von Stockern 30 Pfund auf dem Altare zu Meieeidorf ala

Maidburg'schcs Lehen erhielten.'') Noch 1657 wurde hier am Sonntag

nfich .lakubi Kiri'lua^ ^fdialt/'n. wobei die Ui-rrsehafr Stuckern Ts?,

und Slandgeld einnam. 1
) Offenbar bestand damals noch die Kapelle,

die wahrscheinlich dem heil, .lakob geweiht war. Bis 1785 gehörte

das Dorf zur i'farre urir. * !); ' i '-m'end e baute im IVstjalnv

1636 eine Betkapelle, in welcher seit 1811 Messen gelesen werden,')

103. Meisling, Karner. Bei dieser l'farrkireiio. welche nrscl;

dem Verfalle des früheren Gotteshauses 1111 wieder hergestellt

) Archiv dur Lchnistubc ia Wien.
:
) Notiiooblatt, 1854, 21.

:
! BlätUr des Vereines für Landeskunde, 181)4. 370, B71.

•] Winter, Niedcröslorreichissiio Weistümor. II, 267.

s
] lllnttor des Verein« für Landeskunde, 1897, 295.

5
) Blätter des Vereine» für Landeskunde, 1894, 338, 339, B4Ö.

1 Schloaurchlr Oltonsicin, Nr. 1181.

') Geschichtliche ISeilngcn, I. 336.

°) Kremser Zollang vom B. Augusl 19C13.
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wurde, bestand ein*: angeblich 0:11 Kartier in der Form eines Tuiud-

!.i:iiiirs. liluT welchen N'Mii'rcs nicht heriehlefc wird.')

104. Obor-Misnitz, Kapelle zur beil. Dorothea, spHter

Philipp und Florian. Dieter alte Ort. welcher einst in seelBorglLcher

Beziehung den Pfarren Theras und Weitersfeld zugeteilt war. be-

sjise neben dem Schlössr-licn ••Im- K«|iclie der beil. I Bröthen Im

.lahre 1.Ö44 erscheint sie als Ziikirche sic-en Nieder-Mixnilz. mi
eine 1429 erwähnte Marienkapeile mit einem bereits 1345 durch

Jan v. Fladnitz gestifteten Kaplane bestand. Die Güter der Kapelle

genoss dieser Kaplan nur Abhaltung des Gottesdienstes; du aber

1544 keiner mehr vorhanden war, zog sie dir Krai-heiibenenn an

sich. Beide Kirchen gehörten damals zum Gebiete der Pfarre Pulkau.

Der Gutsbesitzer Haus Wolf von Wetzlasried, welcher im Dorfe

16 Untertbanen besaas, gab der Kapelle ihre zwei kleinen Wiesen

und Gehülz (später Acker] wieder zurück, worauf sie 1576 von den

Zfrhli'iiU'ii vuji St. D(:rn[bra verwaltet wurden.') Doch wurde zur Zeit

des Luthertums in der Kapelle lutherischer Gottesdienst gehalten

und derselben der Aeker von der Krün v. Neudegg a'if l'rurzciid'irf

entzogen. Erst von 1029 an musste dem katholischen Pfarrer von

Theras die Abhaltung einer katholischen Predigt alljährlich zu Ostern

gestattet werden Während die Pfarre Pulkau auf diese Filiale keinen

Anspruch mehr erhob, stritten sieb 1642 die Pfarrer von Theras und

Weitersfeld um dieselbe und gierig neMeislicE letzterer als Sieger

hervor. 3
) Pfarrer Ambras Kestner von Weitersfeld berichtet am

2. September 1664: Die Filiale Ober-Mixnitz oder Ober-Meisnitz

ist zu einer Oede geworden, auch das Patriicitiium unbekannt und

wird kein Gottesdienst mehr gehalten. Den Zehent geniesst Herr

Graf v, St. Julien (auf Hardegg). der schöne IJaumgarten um die

üde, eingefallene Kapolle wird vom Herrn v. Althan benutzt.

Aus dem Pfarrhofe neben der üden Kapelle wurde ein Schafer-

hof erbaut. Bei dieser Filiale gehüren 6 Ufiuser zur Pfarre Weiters-

feld, die Übrigen nach Theras.')

Im Jahre 17Ü0 iicss die Gemeinde il.i-c ude Kapelle wieder aas

der Verwüstung erbeben, zu Ehren der Heiligen Philipp und Florian

'| Gerchichtlicho Beilagen. I], 479, 4M.
:
) Geschichtliche ilcilsgen, VI, 2, 31, 33, 34; BcMoiniebir Ottemtein,

Nr. 1063.

Cicscbiclitliirli'j Iküagün. II, S8,

') BiechU fliehe« ConiUHtorialarcliiv St. Palten. Kascikel WeiürsMu.
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weihen und erwirkte ihr auch Messlicenz auf sechs Jahre. Auch

eine Gebetgier kn wurd« il.niüils !ui_-.-lir;\cht. Cm neuerdings die

Messlicenz zn erhallen, musste die Gemeinde am 4. Juni 1741 ge-

loben, diu Kupelle in Bau und Hinrichtung zu erhallen und di-r

Pfarre Weitnrsi'>'ld uiitcrKüurdni-u. Das l'atronat der Kapelle blieb

hciiu Gute Prutzendorf, Als 1784 auf Ansuchen der Gemeinde für

Ober-Mixnitz ein Loealcaplan bewilligt wurde, wollte man anfänglich

die kaum 160 Personen fassende Kapelle erweitern. Die Localie

am am 26. September 1786 ihren Anfang und ist dem Stifte

WUhering einverleibt. Nachdem die Gemeinde einen Baugrund bei-

gestellt hatte, wurde bis 1790 eine ganz neue Kirche zu Ehren

des heil. Apostel Petrus aufgeführt. Die Kapelle, welche nun über-

flüssig erschien, wurde verkauft und in ein Wohnhaus umge-

wandelt. ')

105. Mold, Pfarre Dreicichen. Pfarrkirche. In diesem Dorfe

bestand einst eine sehr alte Kirche. Das Stift St. Nikolai in Parsau

erhielt im Jahre 1076 durch Bischof Altmann von Passau zwei

Teile Zehente an der Kirche zu Molte. 1
)

Spater wurde hier eine

eigene Pfarre erriehtet; denn um 1223 erscheint ein Hugo von

Holt unter den Pfarrern genannt, sowie 1284 und 1285 ein Ulrich

als plebanus in Holt urkundlich erwiesen ist.
3

! Das Stift Altcnburg

kaufte 1293 einen Hof bei dieser Kirche an. 1
) Im XIV. Jahrhunderte

gehörte das Patronat der Kapelle dem Potenbrunner und waren für

Verleihung des Beneficiums an den Bibeln. f vier Pfunde zu zahlen. ä
i

Im selben Jahrhunderte wird die Kirche auch im Testamente

des Ulrich von Drakendorf (Düendorf? 0
), Pfarrers In Horn,

genannt. Dieser Pfarrer widmete seinem Kaplan* Konrad von Gars

einen Weingarten im Forst, wovon er jährlich 16 Eimer in dos

Mfh Hjtiri'iiljur;: :;.'ln'n -i^lic. und zwar ]•> Himer den ^ieciicn

und 4 Eimer dem Kaplaue, der nach Konrads Tod den Weingarten

gegen Allhaltung einer Seelenmesse in jeder Woche zu tlbernemen

hatte. Dem Stifte Altcnburg vermachte er ein halbes Pfund Gülten

zu Leubenreut ! Loibenrcith bei Ncu-Pölla) auf einen Jahrtag: auch

i Geschichtliche Iloilugen, VI, 39, JG, 2.

-) Montimenta Beiern, IV. :>!I6.

>) Fontes ror. anatr., 2, XXI. 7. 34, 35.

) l-'onto. rcr. auatr., 2, XXI, 86.

'<) Hippolyte. 1863, HS.

*) Oder geÜrts or vielleicht dorn «Bschlochlo der ürotendorfer in. dir m
1380 in Wciicrsfcld sauen- Geschieh Iii die ««lagen, III. 12.
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stiftete er ein ewiges Licht zum Annenaltarin Horn und ein solches zum
Frnuenaltar in Kjjäreuhui'g. Li 'gute bekamen noch für iiO heil. Messen

die Priester Kotirad vnn ^troi^njr. Kolomun von Dürenbach und

Hertwig im Spitak- (/.Li J-:L'ji<-ii!jur|r'. dann das Kloster Altenburg. die,

Prediger in Wien, die minderen Brüder in Wien, die Prediger in

Krems und Retz, die Klüstcr St. Bernhard und Kcrncek (Pcrnegg);

Hans von Alten polan erhielt die historia sculasticn, Pilgrim von

Kirchberg, sein Oheim, die Summa theologicae veritatis und die Summa
jnris Camfridii. Koloman von Dürimbai'li die Summa vitiorum und De
naturis nostris. Ein Pferd gab er zur Pfarre Horn, dass man Gottes

Leichnam (be,i Vi'i'-i.'li^:]iL.r'':i.' darauf führen kann: sein Gut Mose (?)

sollten die Bürger von Horn zum Besten der Hl. Stephanskirche in

Horn innehaben. Ein Bett erhielt das Spital in Eggenbarg; die

Kirchen in Mold, Rietenbnrg, Stregn, Mödring, Neukirehen nnd

Rodingerstorf bekamen zum ewigen Lichte je 12 Schillinge Pfennig

und das Übrige sollte zum St. Annenaltor in Horn gegeben werden,

damit er geweiht werden könne. Zeugen sind neben des Ausstellern

Verwandten die Gesellen (Conperatoren' Georg und Konrad von

Horn. 1

)

Die Benciiciatcnstiihing scheint eine Verbesserung erfahren

zu haben, da ihre Verleihungstoxe 1429 auf 20 Pfund erhöht war.

Patron war damals der Reuter. a
) Als die Feste Mold von Jakob von

liinderholz l-t-Tti an Stephan Eizingcr und darauf von diesem an

Harlneid von Puchheim verkauft wurde, «f-hiinc auch das . Kirchen-

lehen- dazu. 1
)

Infolge der lutberischen Bewegung blieb das Benc-

ficiura von 1530 ab unbesetzt, zogen die Puchheime auf Horn seine

Einkünfte an sich und vereinigten die Kirche mit der Pfarre Rieden-

Imrg bei Hnni.'j In einem Vergleiche zwischen dem Kloster Alten-

burg und der Herrschaft Horn weL'cii de.- Möhler Teiches heissr es lööl.

das* die Grunde der Pfarre Mold zur Herrschaft Horn gezogen

.•fieit.
;,

i Die Brüder Hans and Hcickixd Freiherren von Puchheim

beschlossen bei Teilung ihres väterlichen Erbes am 1. Jünncr 1593

in Horn, die Lehen scliaft der l'iarre Mnld gemeinsam auszuüben. 0
)

') UrkundonsiRimlimg lies Gregor Gruber aus der Piaridenbibliolbek in

Wien nach Frasl's Manuacripicn. Die Jahreszahl [at nicht gan* leserlich.

') Schmie! er, MfilriciÜB, Passav., 14.

») Archiv für Oslerrcichiacbo (iesohichle, 1H4B, f). Heft, 8. 72.

') Wiedemsnn, Geschiclue der lielbriuntion und GetfenrefornialioD, II, 557.

") Stift sarahiv AHimburg.

'1 Scblosearchiv OllonMein. Nr. Iii*.
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Digitized Dy Google



308

Um 16o3 gebürten Mold und Breiteneich als Filialen zur Pfarre

Riedenburg, 1
) und so blieb es, bis 1783 letztere Pfarre selbst

aufgehoben und nun Wold zur neuen Pfarre in I Ireieichen zugeteilt

wurde. 2
) Die Pfarrschulc wurde jedoch nicht in Dreieiehen selbst,

sundern in Mold eröffnet und scheint aus den Ruinen der alten

Pfarrkirche entstanden zn sein, da sich noch heute an der Schule

der Glockenturm erhebt, der mit den Jahreszahlen 1783 und 1893

bezeichnet ist.

J 00. Mo llmburg, Pfarre Weiten. Schlosskripelle zum heil. Vei:.

Schon 1462 verpflichtet« sieh das Stift Vilshofeu in Baiern. durch

seinen Pfarrer von Weiten auf dem Schlösse: Moileuburg an jedem

Samatag eine heil. Messe und am St. Georgen- und St. Veitstage

Predigt und Hochamt zu halten, wozu ein Priester Ton Weiten eine

Einkünften der Herrschaft verbessern zu hissen, auch die Beleuchtung

der Kapelle und den Brunnen in Stand zu halten. '1 Die Herren von

Itogendorf n;imen 1544 bis 1 üäO am Schlipse bedeutende Erweiterungf-

bauten vor. 4
) Der nächstfolgende Besitzer Samson l'r;itzl spendet*-

1558 zur Kapelle ein G-Iasgemftlde. was auch 1677 Kaspar von

Lindegg fllr sich und seinen Sohn Christoph tbat.

Kaspar war selbst zur Zeit der Hochtlut des Luthertums ein

eifriger Anhänger der katholischen Kirche und schaffte um 1380

fltr die Kapelle einen Altar im Renaissancestile an. der in der

Mitte die Kreuzigung und zu beiden Seiten die Geburt und die Anf-

erste lmu?r rorstellr». ", I >ie. Lindegg Messen den gebrituclilicheii Mottcs-

dienst durch den Pfarrer Jakob von Weiten in der Kapelle abhalten. 1
'

Nachdem derselbe spater wieder ausser Gebranch gekommen war,

stiftete Johann Albert von Lindegg am 17. üctober 1748 mit 100 fl.

ein Hochamt auf Georgi, und ein Hochamt mit Predigt und Pro-

)
Uippolyttia, 18.>9, 413.
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cession auf den St. Veitstag. ') Um 1780 Hielt die Herrschaft den

I'. Hilarius aus dem Paulinerklastor in Ranna als Scklosskaplnn

üiil ivitrde i ie der üli-ntliehcji Sel]]i:«knpdlr Messe celüseri.'-') Xacli-

ili-m :iui'h dieser fjottesdiensl schon längere Zeit abgekommen

war. lieas um 1860 der kaiserliche Verwalter von Leiben. Johann

Niedermayer. Sehloss und Kapolle zur Ruine maeken und ver-

kaufte die Dachung und die Steine vom Baue.

Damals verschwand auch die Liiirieh;mi:_- di r Kapelle, worunter

die dreiülasgemfllde aus dem XVI. Jahrhunderte mit den Wappen der

Spender, der schöne Altar, Gedach tnistufein der verstorbenen Glieder

der Lindegg'schen Familie und eine Casel mit sehr schönem gestickten

Kreuze aus dem XV. Jahrhunderte waren. Letzteres bestand au^

der Lange nach ^./oireuen ülxT.-tiekten ^überladen mit aufgenahten,

im Plattstich gestickten Figuren: Christus am Kreuze, das aus einem

dürren liaume mit abgestutzten Ästen bestand; oben auf jeder Seite

interessanten Gegenstände soither nichts mehr verlautete, hat man
wahrscheinlich ihren Verlust zu beklagen. s

j Die Glocke wurde an-

geblich gestohlen, aber wieder zurückbekommen und dann für die

Kapelle in liämkopf bei Martinsberg geschenkt.'}

ml wegen eines Mrcri-

Dleser Name verblich
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berg. In der Pfarre Gastern bestunden im ganzen fünf Kirchen,

nttmlieh zu Gestern. Weiii-enbacli. Zwenk-ni, Eggmi und Motten, die

vom Pfarrer, der zu Zeiten auch in 7,wettlern (Ii>90) und Weiasen-

kidi ( 1 ü 1 4-j .iuen Wiiiiiii.il/. hiitlc. iilnvee litnjnd vfTSi'hi'ii ivnn!.-:i

Die Brüder Paris. Hannibal und Hector von Sonderndorf erhielten

1586 mit dem Gute lllinau 17 Untcrthanen zu Motten und wahr-

scheinlich auch die weltliche Jurisdiction über die Kapelle. 'i Im

Jahre 1590 hatte der Pfarrer Christoph Tuball von Zweiflern fünf

Kirchen zu versehen.-) Vor lö28 wurden diese Kirchen, welche vor

1615 zerstört und geplündert worden waren, wieder, wie schon

früher geschehen, dem Pfarrer (Johann Meislinji^r) in Thaja über-

geben, der sieh verpflichtete, am Ostertagc (wol Ostermontage,

nachmittags von Gastern. Zwettlern und Weisscnbach eine Processen

nach >Otten< zur Predigt fuhren xa lassen. Auch der im Jahre

I Ii 12 in U;istiT!i g'i-lil'ii'tr Siv i.-i'rp't' wn:'ili- \'i>i']>tiirmte!. in .Muttc'i

nlijJllirlicli am ersten Sonntage im August den l't'iirrgottetidienat und am

Ostermontage lmclimitlags eine * O.sieniiilruliun- l.'rt'(li"f t « v.n linltin. ->

Durch den Schwedenkrieg verödete das Dorf Motten voll-

standig und errichtete die Herrschaft Illmau an seiner Stelle einen

Maierhof und einen Schafhof. die noch 1707 bestanden. Das Ver-

mögen der Filiale S. Pankraz verwaltete die Herrschaft; sie hatte

einen silbernen Kelch, ein Messkleid und angeblich bei der Herr-

schaft 6000 fl., wurde aber im Baue so vernachlässigt, dass sie

1780 wegen Gefahr des Einsturzes geschlossen wurde. Bis 1787

erhielt »die Kapellu St. l'ancrat/. in Mottenlnifen« ihre Einrichtung,

aber nun wurde das Capital von der Herrschaft ganz eingezogen

und /.um Teile /.ur Stilhni:: f[nt<r. LiiiVilrüpliine^ in Reiber.- ver

wendet. 1
) Eine Glocke vom Jahre 1519 soll nach Gastern gewandert

sein, wo sie sich noch befindet, eine andere von 1682 kam mich

Kauten. 1
) Im Jahre 1810 wurde die Kapelle so vollständig ab-

gebrochen, dass heute kaum mehr eine Spur davon vorhanden ist.

108. Mühlthal hei Krems mit Hofkapelle. Der sogennaute

Muhlhof oder die Jesuitemniililc liegt im Kreils ibalc fast eine Stunde

') ScUowareblv Ottenstein. Nr. 1563.

-) CoaebicbüieHe Beilsgen, I, 191.

3
) Consinlarialiirchiv St. Paten, Fmeikcl Unstern; vgl. Ciescbichtliebo Iloi-

laften, I, 216; VII. 2H7.

'] ConsistotislarchLv bt füllen, l'farrarehiv Cmlern.

) Fahrngrubcr. (llockcnkundo, 55, 98.
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nördlich von Krems in einer sehr angenemen Gegend. Die Jesuiten

in Krema kauften am 7. September 1684 diese Muhle, welche da-

hihIs einer Ksiiny gliiih umi stellten dieselbe vor ! 720 giin?. neu her.

richteten auch eine Kapelle im ersten Stocke mit Tlirmcken, Glocke

und Uhr ein. und benutzten den Hof nun gern als Sommerauf-

enthalt zur Erholung. Nach Aufhebung des Jesuitenordena wurde

das Gut 1775 um 10.000 Ü, an Private verschleudert.') Das Re-

sowie ein wertvolles Wasch

b

längere Zeit. 2
)

109. Münicbreith bei K
hofe bei der Pfarrkirche einst

haus umgewandelt« Kapelle t

Katholiken zur Abhaltung ihre*

dem die Pfarrkirche von den Li

Die Entweihung der ÄnnukapcIIe wurde 1786 angeordnet und da«

Gebäude in ein Wohnhaus umgestaltet. 6
) Es ist ein einstückiger,

viereckiger Bau mit eckigem Torabschlusse. Die daran befindlich

Zwettl, welches ihn bis 1530 besass, eine Kapelle, und hielt der

lutherische Hans Leysser einen Prediger der Augsburg'schen Con-

fession. den er aber 1593 d™ Hdehtviiter seiner Mutter nannte.

Als Joachim Freiherr v. Wirjdhng 1659 die Herrscbaft Neunzen

ankaufte, war die im mittleren Stocke des Schlosses befindliehe

') Ker.chbaiirner, Kreint, 263: Set,. Brunner, Woher? Wohin? Wien,

1855, I, 153.

*) Tichiüchka, Kun.t und Altertum im ".siorcJchi^hcn [iiiijtr-iaiitt:,

S. 102.

*) Schivoickhnrdt, Darstellung, O. M. B,, V, 111 — 113.

•) Wiedcmann. Geschiebte der Keformation und Gegen reforiunlion. 11, &70.

!
) A. a. 0-, U, 578.

l
) Kersehbaunmer, Geschichte der Diüceio St. Pölten, II, 68.
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Kapelle abgekommen, konnte aber wieder hergestellt werden, und

schon am 2. August dieses Juhres erwirkte Windhag vom Con-
sirit.Ttum d:c Krbi ubnis zu ihrer Wicflcrcrrii-htung- Nim baute er

übetut di;; an cini/r Seitu des Sehl e^es eine neue grosse Kapelte, und

verpflichtete 1662 den Pfarrer von Gn^s-Poppi-n. zu gewissen Zeiten

in derselben Gottesdienst zu halten, da die zustündige Pfarre Edel-

bach damals unbesetzt und mit der entlegenen Pfarre Windigsteig

vereinigt war. Papst Alexander VII. verlieb ihr f'lir das Allorheiligen-

fest am 12. AuErii.it liiöö i'iuea vijllkomnujmm Ablas* auf sieben Jahre

und der Patron surgt't ivii-hlicli für ihre Ausschmückung. Sie halte

ein Türmehen auf dem Dache, ein hohes Gewölbe mit Malereien

und einen Altar mit dem Bilde Allerheiligen und verschiedenen

Statuen.
')

Da ein liild der beil. Margaretha noch nicht vorhanden war.

scheint dieses Pntnicinium erst spllter für das Aller-Heiligen gesetzt

worden zu sein, denn die seit 1712 in Edelbach wohnenden Seel-

sorger hielten hier Gottesdienst am Feste der heil. Margaretha als

dem Patrocinium und an einem der Bittage. Es ist wol auch

möglich, dasi dieses Patrocinium damals als das ursprüngliche und

dem üralen Windham ;ml)t.'k aiimc :m- a!l<m Schritten erfiirseht »cd

wieder z.ur Geltung gebracht wurde. 1
) Zur Zeit der Bestandinhabung

der Herrschaften Gross - Poppen und Neunzen durch Sigmund

Friedrich Freiherrn v. Enngl. der sie zum Besten seines Schloss-

haues in Starein bei Weitersfeld ausnützte, wurde auch die Kapelle

vernachlässigt und verdarb 1694 sogar das schöne Altarblatt, weil

das nächste Fenster längere Zeit gebrochen blieb. 3
) Um 1750 hatte

die Kapelle keine eigenen Paramente mehr und wurde spater von

der Gemeinde zum Rosenkranzgebete benützt. Erst 1859 erfolgte

ihre Auflassung und Umwandlung in einen Pferdestall (!). Jetzt

dient sie als Holzschoppen, Der vorhandene Altar enthielt an den

Säulen zwei Tafeln, deren eine das Wappen des Stiftes Geras und

die Buchstaben J. W. A. G. (Johann Wosthaus. Abbas Geraccnsis},

die andere ein Muttergottesbild und die Buchstaben F. V. P. G,

(wahrscheinlich mit Bezug auf den Prior Friedrich Urtica), sowie die

Jahreszahl 1672 enthielten. Von diesem Altare, der offenbar aus einer

Kirche dos Stiftes Geras erworben worden war und von Nennzcn

<) BiUfer den Vereines fllr Lande.lunde, 18%, 133, 134, 136, 129, 111, 139.

*) Hippolvlua, 18B0, 327.

) Schlus.srchiv Ottenstein. Nr. 150.
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1859 nach Oberndorf gebracht wurde, stammt wahrscheinlich auch

das Reliefbild der Grablegung Christi, welches 1897 tohi Bildhauer

Leopold Kästner in \V:c:i Inn bemalt und in <h:r 1 'furrkirche Gross-

Fiippun der Kanzel gegenüber angebracht wurde.

1 1 1. Hi klasberg, Ruinen der .Albrechtskirche.. Eine Viertel-

stunde nordwestlich von dieser Pfarrkirche finden sich im Walde
• Heitzenhof. nahe an der mährischen Grenze magere Spuren einer

Kirche. 1 tii'si'hiclidiclii'i] ^hellen u-i^.'ii darüber nichts zu melden.

Die Volkssage giebt der Kirche den Nomen Albrochtskirche und

meldet von einem in ihrer Knli« bestandenen Nonnenkloster. 1

)

112. Nondorf an der Wild. Bründlkapelle zu Ehren Mariens

an Stelle der jetzigen Volksschule. Nondorf besass schon in alter

Zeit eine Kirche, uelrhe ;d.- Kirche jm Nivnilurt' unter den

i:i-.i|.'rtinLr liebe]i Stift uiiL^gütern von (itü'ns 1 1
"j

'1 V uufgeführt wird. 1 '

Im XIV. Jahrhunderte wird es auch unter den Pfarren genannt als

Xewndorf et hiird.
1
) Du die Pfarre 1429 als Verleihungstaxe

15 Pfand zn entrichten hatte, scheint sie auch eine hinreichende

Stiftung besessen zu haben. Die Kirche soll in jener Zeit grosser

gewesen sein als heute und war angeblich ein vielbesuchter Wall-

fahrtsort ; der jetzige. Gemeindebrumien wtir als Heilquelle an-

gesehen, daher an Stelle der Schule eine Brilndlkapellc und auf dem
Platze zweier Häuser auch ein Badhaus standen. Pfurrhof, Kirche

und Friedhof werden 1521 genannt. 5
) Im Jahre 1544 waren der

Pfarrer Ulrich Finster und seine Gemeinde noch gut katholisch, die

Kirche aber war arm und auf die Gaben der Gläubigen angewiesen;

hier bestand auch eine llarienzeche l;

i Ein späterer Pfarrer Anton

Fabri war 1557 bei der Abtwahl iin ritifte Geras zugegen.')

'] Mitteilung der hoch«. Herrn .tslionn F :Lhrngrutier in 8t. Pellen und

Alphons 2ak in Pemegg; Mütter, a. 0., 1831t, IM, 1901, 184.

=) Archiv für österreichische (Joschichte, 1S4<), 1. Kofi. S. IS.

J Hippalytiii, 1B63, B49. Der llcisan. sollte wol .ad hOrd. lauten, d. n.

um Hart oder Hm Wolde. Dos Dorf Ha» besoss damali noch keine Kirche.

') ßehmiouer, Matriculn PaMHr., B. 29, »o all Verleiher der Abt von

(iernngs statt von Geras angegeben ist.

j
Kieisling, Eine Wanderung im Poigreiche, S 114, 308; Blfilter des

Vereines für Landeskunde, IB99, S. 20G.
6

) Wiedemen n, fieschichto der Reformation und Gegen refoimaliou, 11. fi38,

dau diene Nachricht nicht von Niedernimdorf, sondern Nondorf an der Wild zu

rorstohen itt, erhellt an» dam nach C.cris gehörigen Fntronoto.

'1 Blatter des Vereines für Landeskunde, 189«. B38.
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Durch Luthertum und KriegsdruitL'salc giftig jedoch die Pfarre

ganz ein und wurde Blumau zugeteilt. Aus dem Bründl soll

man die Marienstatue nach Blumiui übertragen bauen, aber jedes-

mal kehrte sie hei Nacht auf unerklärliche Weise wieder an ihren

Platz zurück, Auch die Kirche iv;ir fast ü<le. erhielt aber doch 1629

und 1694 zwei neue Glocken, die noch heute vorhanden sind. Sie

wurde um 11 CA) aus den Kuincin des früheren < intteshauses im

kleineren Umfange wieder hergestellt und 1784 zur Pfarrkirche er-

hohen, wahrend die Brllndlkapelle wahrseheinlich seit dem Umbaue
der Kirche verödete, auch die Wallfahrten in Vergessenheit ge-

deihen. Das .Marienbild ai^s der Bnmdlkapelle befindet .'ich noch Ii:

der Kirche.
')

113. Ober-Nondorf, Karner, Pfarre Waldhausen. Ehemals

war Nondorf selbst seit alten Zeiten Sitz einer eigenen Pfarre.

Schon im Jahre 1340 lag das Dorf Losch, welches dem Johann

v. Starhemberg gehörte, in der Ncundorfer Pfarre, worunter Ober-

Nnndorf zu verstehen ist. Auel', erseheint um jene Zeit Obernnewn-

dorll' im Pfarren Verzeichnisse. !
:
Das Yerleihungsreeht gehertc zum

Gute Losch schon 1430. *) Als die Plane für sieh nicht mehr be-

stehen konnte, verliehen die Patrone sie an benachbarte Pfarrer,

so vor 1643 an den von Friederbach, 1662 an den von Brand, der

sie bis 1784 versah; worauf sie für kurze Zeit selbständig und

dann 1810 zn Waldhausen gezogen wurde. 1
) Den Kirchendienst

versah bis 1783 ein Einsiedler, der hier eine kleine Klause hatte.

Aus dieser kurzen Geschichte der Pfarre ersieht sich, dass auch der

Friedhof und der Karner wahrscheinlich sehr alt sind. Als man
letzteren vor 1830 abbrach, fand man darinnen auch Trinkgefasse,

Sehusseln. Lüffeln u. dgl.')

114. Obernkirchen, Karner au Ehren der heil. Barbara. Das
Stift Lambach erwarb hier schon vor 1 162 Besitz,imgen und errichtete

die Pfarre vor 124N. \: Aul'iii-n) tViedlede he.-laim ein Karner. welelit-r

vielleicht unter der 1053 genannten Filiale St. Leonhard zu ver-

') Kioaaling, . a. O., 3D7-30Ü
;
Fabrngrubor, OlookenkuaJo, 143;

Kolb, Mnurore Marianinchos Niodoröstorroich, 354.

-) Notuoiiblati, 1854, 107; Hippolyt an, 1863, löl.

Noiiiontilalt, 1854. 78.

') GescliLcbtllchB Beilagen. 1, 222, IV, 538, 541.
s
) SchiTeickhsrdt, DnrsiellunK, O. U. B.. VI, 168.

s
) Geschictitlicbe Balingen, VI. 627.
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stehen ist. Im Jahre 1746 hatte derselbe noch die Zeichen der

(..' 'risr.Tratiim :iü --ir.b. ivar ]
i

- c 1 .

r
.

]

L il<>i:i .-\u~i-beim: nach entweiht um!

der Heilige, dem zu Ehren er geweiht worden war. bereits ver-

gessen. ') Spilter wurde er mit einem Allare iler heil. Barbara aus-

geschmückt. Aus der Gruft wurde 1806 die grosse Menge Todten-

gebeine heraufgenommen und der viereckige flau in ein Wohnhaus

umgestaltet, als welches er noch heute besteht, 2
)

115. Ottcnschlag, alte Pfarrkirche zum heil. Hippolyt auf

dein Pültunbcrge. zehn Minuten westlich nun Markte im Friedhofe.

Im Jahre 1096 lagen die Guter zweier Ministerialen des Mark-

grafen Lei]|jnld. ii.iiisi'iij, nttn u;id Bt-nbnld. aus denen sich Otten-

schlag und Pertholz (hei Martinsberg; entwickelt habet), noch inner-

halb der Pfarre Weiten. 1
) Um 1390 war aber Ottenaohlag bereits

ein Markt mit eigener Pfarre, welche die Herren von Meisaau als

Gutsbesitzer daselbst zu verleihen hatten. 1
) Der erste bekannte

Pfarrer Peter von Ottcnschlag erscheint um 11:20 im Verzeichnisse

der verstorbenen Mitglieder der M:i!-;i'nbri»lf>md:afl in Weitra. 4
)

Längere Zeit diente die alte Pfarrkirche zum heil. Hippolyt zur

Abhaltung des lutherischen Gottesdienstes. Hier fand nach 1617

Anna v. Polheim ihre Grabstatte, welche Job Hartmann Enenkl

mit einer längere» gereimten G rahsehril't zirrle.''

Die Grabschrift der Anna v. Pollieim. welche auch zu ihren

Lebzeiten vom Herrn Hanbold 1594 in einem Gedichte verherrlicht

wurde, 1597 die Belagerung durch die aiifstilmliselieii Bimern in

Uüecsi'Sibig r

:

i i [ t i ;ib wehrte und d.mn d.-s« )ljurcl)i'ii mite O; ie:ise \An-

wieder herstellte und das Sehloss Schwallenbach erbaute, lautete:

Epitaphium.

Ana io Chriiton-Tauf ward [Oh genandl,

Von Frcvhorrn von Foihaim wohl beknndt,

Entsprossen, und «Ii ich hat achtiehen Jahr.

Herren Andreas Wolf von Polhsim vermählet war.

J Illppiilyl.il., ! S59, ISÖH, 2q:,.

') Fräst. Dccanat Gerungs. S. 265 in Kirchlicher Topographie, XVI.

') Fontes ror. austr.. 2, LI, 23.

•) Nolizcnblati, 1853, 122; Hippoljlu«, 1863, 161.

) Stiftsarehiv- ZwetÜ, Lade 163, Schrein 6, Nr. 1.

') Wiedeinann, Gejchicato der Reformation und Gegenreformation, III, 4;

Wiüigrill, Schauplatz. IV, 1Ü; liuhcnegg, Die oberste rie ich ischon Stände,

III, 143.



Dfiimb mir mein Göll die Gnad hat tban.

Todls-Kchrnen ich nicht empfunden han.

Sondern gnnu nnfft cmgesclilolTen bin,

Die /.oit meines Lebens war all raein Trost.

Uass mich Christus vom Todt crliitt.

Dem bab ich nun mein See! vertraut.

Her Eiden mein Kleina, (iebein und linut

Am JUngiten Tag wird Fleisch, Haut und Bein

l'nd die Scel wieder be.vammen tein.

Dun nerd ich Christum leiblich gehen

In ml-inem Fluisfli, 10 ivir.li ^IJ?l:'" , ^ 1
'

Jl -

Das» er mich aufführt in's liiaimcIs-Tliron

lind mir da geh die Lobena-Cron.

In ihm «chlalT icli in guter Ilnoli.

.,!.: .: i .rii'.i:.'.-! 1 nc n:il!l \-.: r/i:

Dnim nerd ich wohnen in Fried und Freud

Mit allen Seelen in EivigSBit,

Zu lohen mit der «eeli«oii Schaar

Die Heilig Dreifaltigkeit immerdar.

O Well! »eis ich von dir hin geichaiden,

Vermahn ich hertillch, »eilest melden

Alias, «as bofl fei traf dieser Welt,

L'nd ivo II (is machen, wie es GOtt gefallt,

Damit du Itanst dem strengen Utrilelit

En tfl ieben und leben Ewiglich,

Hey Chriito wobnan im Himmelreich,

Allen Endeln und Heiligen gleich.
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Zum Jüngnten Tau komb bald mein HErr Christ,

Da mein EilBlung dein ZuekanlTt ist.

Job liartniann EnntmkL I'rcyherr foe.

grösseren Bequemlichkeit wurde auf dem Marktplatze

auch die Hippolytkirche wii

dienst gefeiert werden kon

baufällig, daaa das Conais

mnsste. Damals war sie nn

abgetragen und das Prosb\

auch um 1870 durch eine":

r SfRliiiialtaniraer befindet. -1 W

Urbar von 1536 führt auch die Lehenschaft »sandt Florian sti

im Schlösse Ottenstein an und viTzeiebnet folgende dazu gestif

Güter : Dienst von 44 Gründen bei Rastenfeld und Döllersheii

zwei Viertel Weingärten zu Pnlkau im Weisseubecken, Weiogflri

dienste zu 11,'iiiiiin.stiirf. ('iLjiltrsturf und äiimitns-IIcrbnrin^ (riigmur

herberg), weitere Gelddicnstc in Marbacb (bei Xieder-Grünbi

von einer Wiese, einem üden und einem aufrechten Hause.

[sin, L'rbm von 1706.

Ilrand. nm Stfiiilirircli, nra i'laitimnbotK. 1>oim See,

inen Grund der -St. Kntharineiiirdilfutc in llaaicnülii.

Digitized Dy Google



31*

Flacüau (bei DHlleraheim) von 7 aufrechten und zwei üden Hauset

in Dlillereheim von zwei, in Zidings (Zierings) von 2 aufrecht

und 2 üdon Häusern; Zehente von 5 Ilüuscrn und der Pfarrhofpeu

kiint'ti-'i vormuln 'i-.:nr.n K -i pl.'iTn- frluiltcn wurden. Joch ist hierüber

nichts bekannt- Die -Kirchenzicr' bei der Kapelle wird 1577 in

einem Vergleiche genannt. ')

Als Kaiser Rudolf in Wien am 29. Marz 1608 dem Markte

Frittersbach (Friedersbach I, welcher dem Peter Hack] auf Lichten-

fels untertkünig wur und ilurrrli Kriege. 1 -;in ik^tnl uj_'t-n. l'.ir.-

quartieHingen und Abhaltung von Musterplätzen grossen Schaden

gelitten hatte, einen Jahrmarkt für iicn zweiten Sonntag nach Philipps-

Jahrmarkt d.:r Kinihwvilifeiirr im Mar kl« I K.Ü.^li.'im und in u\t

Sctlosskirche ^Ottenstein (auf Floriani) nur wenig Eintrag machen

werde. 3
) Damals wurde also am Florianitngo hier Kircbweihe mit

Gottesdienst gehalten. Auch 1644 war die Kapelle mit kirchlichen

Gerätken, selbst Monstranze und Spoisekelch, versehen. Auf dem

Altäre befand sich 1Ö70 ein Crucifix. vielleicht schon jenes Kreut,

welches einst im XIII. Jahrhundertc dem Hugo v. Lichtenfels in

wunderbarem Glänze erschienen war nnd von der Schlosskapelle in

Lichtenfels angeblich freilich erst um 1684 hieher übertragen

wurde.') Da diese Kapelle zu klein erschien, wurde 1080 an Stelle

eines Ganges zum Keller und der darüber befindlichen Tafelstube

eine neue grossere Kapelle erbaut und die alte aufgelassen. 1
)

117. St. Pankraz oder Burgkapi'lle hinter Gossam in der

Pfarre Emriiersdurf Eine Vierlelütundu nördlich nun Dorfe Gussara
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eckten Wnldthale

tertc Spir;

und die

eine keltische Warte getragen haben, die vielleicht unter Marc

Aurel oder Valentinen in einen römischen Vorposten gegen das

liarbarenlnnd umgewandelt wurde. Der im blossen Altarsteine

noch vorhandene römische Inschriftetein wurde wol doch hier ge-

funden und liisst eine solche Vermutung begründet erscheinen. Aus

den Resten dieser Warte mag dann im XL Jahrhunderte Ulrich

r. Gosheiine fgest. 1083) seine liurg erbaut haben, die nach dem

Brauche jener Zeit nur ein befestigter turmartiger Hau war. Ob
die im SIL bis XV. Jahrhunderte genannten Gossheimer hier

hausten oder im Dorfe einen Sitz hatten, ist nicht zu entscheiden.

Doch erscheint das Dorf Gozzhaim erst 1838 urkundlich 1

) und

lag jener Hof zu .Kosahaim in dem Paeb,., den 1397 Albrecht von

Erurn'jrsiloi'f als lriisdtisfili'stiifllitri Leiten erlm-lt. wnhrfi'hcinlieh nicht

im Dorfe selbst, .sondern am Rieh nufwiiri.s eben bei dieser Kapelle. 2
)

Dass sie ursprünglich Hurgkiinelle war. bezeugt ihr I'atro-

einiuro zum heil. Pankraz und der im Volke noch heute übliche

Xame •Burgkirche«. Ihr hohes Alter ergieht sich aus ihrer

Bauweise, die n i--^. [
i iL

n

i^j :
: Ii romani^el: tv;ir. mit ilin-her Decke, sehr

kleinen Fenstern und runder Apsis nach Osten. Anfanglich war

^ie jedoch viel kleiner, erst durch die Verödung des Schlosses

wurde mehr Platz für die Kapelle gewonnen, die nun zu einer an-

sehnlichen Kirche ausgebaut wurde. Das Schiff wurde nach Westen

verlängert, wozu die Felsen gesprengt werden mussten, weshalb

aoeh heute im Westen die Kirche durch eine nackte Felswand ab-

geschlossen wird. Nach Süden baute man ein kleines Seitenschiff

an. das durch zwei EundbogeaUifiiungen mit dem Oauptraume in

Verbindung stand, und dem vorne die Sakristei mit dem Gruft-

jewülbe angebaut wurde. Übur dem Feiscn am Westende des

Hauptschiffes wurde im XIV. Jahrhunderte der schöne leicht auf-

strebende Turm gebaut, der noch die strengere Form der Früh-

golhik an sieh trügt, indem er vom Viereck mitten ins Achteck

-) Licbnowskv, Habsburg. V, Xr. 153,
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übergeht, oben acht Stcingicbel und dazwischen einen spitz auf-

steigenden, ganz gemauerten Helm besitzt. Das Innere der Kapellt-

wurde auch bemalt, mit einem Flügelultur und schonen Stattn-u

verziert und wahrscheinlich war sie damals als Wallfahrtsort ange-
sehen und gerne besucht

')

Besonders im XV. Jahrhunderte seheint die Kapelle in Bltlti-

gestanden zu nein und im Jahre 1458 entschieden Abt Johann von
Melk und Kaspar vm Starlu-mhoi'L' zwischen dem Pfarrer von Emmers-
dorf und der Gemeinde Gossam wegen einer heil. Messe zu St. Pankraz.

Ein Geistlicher von Emmersdorf, welcher um jene Zeit den Gottesdienst

in der Kapelle zu iPurkhi versah, genoss dafür Zehente und Ein-

künfte.'-) Nach den: Luthertum scheint das Kirchlein um 109!» wieder

renoviert worden zu sein, da diese .lahrzald auf der Altarmensa an-

gebracht wurde. Die Stiftniesse in der iliurgkapelle« war 1705 zwar
noeh in Erinnerung, aber kein Stiftbrief darüber vorbanden. Auch
fanden sich noch einige StiftnngsgUter vor. welche Philipp Graf von
Hoves 1741 samml allen Einkünften auch ferner der Pfarre Emmen-
dorf zugestand ;.

r'.'::i'i: dir Yi-rpilichtiir.g. dass div-e Pfarre in Zu-

kunft auch die Punkmzi- Kapelle in Piirkh erhalten solle. Aber

schon 1754 war sie schlecht im Gehau, wicwol das Kirchweih-

fest begangen wurde und noeh 1780 darin am l'atroeiniuiu-Kireli-

wr-ihfeto und .im O.Jtc rni. inl:i^ I It.ttusrlicüst halten ivurd«. D;i<m>h

war sie nieht ermsecriert und ohne t-tifiung. Ablasse und Opferstock.

Bald darauf mag der Gottesdienst eingestellt worden sein, weshalb

sie 178C nicht unter die zu entweihenden Kapellen aufgenommen

wurde. 3
)

Um 1800 brach man da- Seitenschiff ab und richtete das

Hauptschiff als Betkapelle ftlr die Gemeinde Gossam ein, auch 1848

wurde eine notdürftige Renovation vorgenommen, wnbei di.-

romanische Apsis im Osten abgebrochen und durch eine flache

Mauer ersetzt wurde. Der besseren Bequemlichkeit wegen erbaute

sich die Gemeinde Gossam im Dorfe selbst 1885 eine Betkapelle.

Der Plafond der Kapelle ist eingestürzt, das Dach durchlöchert,

die Einrichtung, sainmt einigen Gemälden and einem Flllgel-

Vl-1. Jarüt.pr l ie il. iWiiiliimM,.-!,, nn-PM; Archiv für lUtorrdduw.hf

Geschichte, 1853, 99; Topographie, III, 597—599; Müteilungm de» Wiener Alter-

tum s-VereiDea. V, 111— 113.

:
) Heil, Donnumn Sehen, 176.

') Gaachichilicbo Beilagen, [V, 30, 26, 27, 28. 31, 72-73.
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altare, ist vorachwanden und nicht bekannt, wohin sie gebracht

wurden.
')

118. St. Pankras bei Wurmbrand. Diese alte Kapelle lag

einst auf dem Hauaberge bei der Hansmuhle und dem Schlaghofe.

Auch hier bewahrheitet sieh die gewöhnliche Vermutung, dass

1
>;iuk.razkiipellen zumeist ursprünglich ScIikifiskiL pellen gew-taen

seien. Durch Otto v. Rastenberg erhielt das Kloster Zwettl 1293 ver-

scLiedene Güter in Wurmbrand. Zeil, Bühmsdorf und anderen Orten,

die zu einem hier bestandenen damals schon üden Schlosse gehörten.

Die Urkunde selbst erwähnt letzteres iwar nicht, aber schon eine

Aufzeichnung von ungefähr 1325 berichtet, dass zu diesem Ver-

mächtnisse auch das zerstörte Üchlnss (Castrum dirutum) oder der

Burgstall, namens Zwettlberg, mit den Hansackern gehört habe. 2
)

Die Kapelle dieser Feste, die vielleicht einst Wurmbrand oder

Schlag geheissen haben mag. blieb jedoch stehen oder wnrde wieder

hergestellt Im Nachtrage zu einem Weitraer Urbar von 1425

erscheint zum Sias (ScUla^liof) bei Sand Pangreezn erwähnt; 1
)

1544 hatte der Pfarrer von Obernkirchen in dieser Filiale alle

Freitage eine Messe zu lesen.

Simon Kastner stiftete 1633 dazu auf einen Jahrtag die

Kottige Au, die nun Kirchen-Au genannt wurde. Wegen Verwaltung

der Kapelleneinkllnfte herrschte lange ein Streit zwischen dem Abte

des Klosters Zwettl nnd dem Pfarrer von Obernkirchen. Der Abt

mnsste sich 1674 eigens verpflichten, das Geld aus dem Opferstocke

fllr die Kapelle zu verwenden. Indes hatte der Proeess damit noch

kein Ende und verfiel darum die Kapelle, worauf der Abt von

Zwettl die Pankrazstatue 1TS6 aus ihr in eine neue Feldkapelle

übertragen Hess, die er mit einer Glocke versah 1
) Doch hatte

die Kapelle 1746 drei Altare. war consecriert und wurde darin

nieder vun ( ibernkirebeü ai:s si(\bcnn;;il im .l.ihre (jottp.jdicnst

gefeiert. 5
)

Der Dechant von Gerungs beantragte 1782 die Errichtung

einer Pfarre in Wurmbrand, weil die allein liegende Kirche

St. Pankraz in der Nahe wäre. Doch bald darauf heisst es, die

>) Reil, D omi ulän Schon, S. 302, besclroiht aime Gegemilnde.

=) Fönten rar. austrtac, 2, III, 406, 506.

') GaachichlüchB Beilagen, VI, bSi.

') Frttat. Docanat Gerung! in kirchlicher Topographie, XVI, SGI— 26B.

>) Hippoljlns, I8o8, 204.

Blltur Je. V«»in™ tue L^JcikunJt .oa KMertmmltb. 1M1. 31
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Betkapelle im Dorfe selbst solle zur Pfarrkirche erweitert werden,

da die im Felde liegende Kapelle zum beil. Pankraz zu klein und

sehr ai'.bleclit sei und schon hiiL-si hatte abgerissen werden sullen.'

Dieser Vorschlag gelangte zur Ausführung und die Fankrazkapellc

wurde verkauft und in ein Wohnhaus umgestaltet, das den Kamen
PrinferasthäiUiiclien erhielt.

119. Peigarten. Pfarre Thaja. Sclilosskapf-lle zum heil.

Johannes. Daa hier ansü^ure gleichnamige I iesehlecht erscheint

zum erstenmale 1201. 'j Nach dem Aussterben desselben um 1376 3
)

folgten :iLif diirnL'in (iui(; die I 'achter, weichen Ilurzog Albrecht III.

am 11. November 1386 in Wien eine Urkunde für Peigarten

ausgestellt hatte, laut welcher er die. Gründe der dortigen Kapelle

von der Lehen seiiaft befreite. S 1 lamals befand .sich also hier bereits eine

Kapelle mit Stiftung zum Unterhalte eines eigenen Priesters. Dem
Hans Dachsner machten 31. Deeeiiiber 1404 die Brüder Pilgrim IV.

und Johann V, von Puchheim auf Raabs die bisher von ihnen

lehenbare Feste Peigarten mit Bewilligung des Herzog Albrecht

ku einem freien Kigen.

Heinrich der i 'achter v.n IVvgarloii bestätigte am 24-. April 1430

die auf seinem Schlosse ausgefertigte Urkunde, mit welcher Christoph

Dachpegck (v. Dappach) die Stiftung von 3 Pfund 60 Pfennigen

Gülten zu Alberndorf und Grienpach (Ober-Grünbach) in Ragczer

Gerichte zum St. Annenaltar in Waidhofen gutbiess. Um 1480

nani ein Herr v. Neuhaus dem Dachauer dieses Sehluss ab, musste

sich jedoch verpflichten, von dort aus niemandem Schaden zu

-') Stadtarchiv Waidhofen; Zougo an erster Stelle dor edle i-eler Gnsniur

v. Grosso.
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machen: 1

] und um 1402 setzten sich böhmische und ungarische

Soldtruppen hier fest. 2
)

Über die Kapelle berichtet der Visitationsbefund von 1544

Folgendes: .Peygarten Filial gen Teia. Wird durch den Pfarrer

von Teia zu. zwei Kirchtagen besungen; davon wird ihm 4 Schilling

Pfennig gegeben. Beneficium im Schlosse Fevgarten. Dies hat der

Inpracker eingezogen, hfllt auch keinen Priester, sondern benutzt

selbst das Beneficium.' 3
) Auch Rudolf v*. Injiruck war eifriger

Lutheraner, gorieth aber doch vor 1615 mit seinen Gesinnungs-

genossen Andreas Freiherrn v, Puchheim zu Horn in so hitzigen

Streit, dass dieser ihm aus Peigarten Vieh und Fahrnisse mit

Gewalt wegzufahren befahl. 1
) In der Kapelle Hess er um 1615 durch

den Pfarrer Leonhard Seiz von Thaja jahrlich zweimal, am Tage

des beil. Jobannes Baptist und am Feste Maria Himmelfahrt Gottes-

dienst abhalten, wofür derselbe den Zelient anf der Schlossbreite

oder 18 fl. bezog. Das Beneficium wurde aber nicht mehr zurück-

gestellt, sondern noch 1643 von der Herrschaft Heidenreichstem

.abgezwackbot. ;
) und die dazu gehörigen 32 Eimer Bergrechtwein und

3 Holden in Retz wurden 1647 von Wenzel Bernhard Peuger genossen.

Das Kloster Lilienfeld erhielt also mit dem 1644 um 6342 fl.

erkauften Sdiln^e keiiMswepi die Güter der Ivip^lle, Hess dieselbe

jedoch in guten Stand setzen und den ursprünglich gothischen

Bau mit reichen barocken Zieraten uberkleiden. Nun hielt sieh

gewöhnlich ein Münch dieses Klosters hier auf und las in der

Kapelle täglich Messe. Nachdem das Kloster 1789 aufgehoben

worden war. verkaufte die Auflii:bi;iiLr s-(.'riii:tsi;siüii das Gut Pei-

garten noch vor Widerrufung der Aufhebung an einige Gewerbs-

mitnner, welche 1791 an die Glllte geschrieben wurden. 5
) Im Jahre

1*12 wurde die Amtskany.lri vu;) liier iiiieii I..
1

i !j(.T>b<T jr verlost und

auch die Kapelle ihrer Einrichtung beraubt. Sie dient jetzt einem

Pachter als Werkstätte fUr itieebunisrlie Weberei, enthält jedoch nntcr

den barocken Verzierungen noch ein altes Sacramentshäusclien.'j

') Monuments, Habsuurgica, !. Abteilung, III. Bd., s. EflS.

=) Link, Annale» Z»otl„ 11,311. Vgl. «eschicbtliclio Beilagen. V1I,30G-:U0.

=) Ehomnlige» KlMterrMbl-AreliT in Wien.

*) Wi. »grill, SchanpTat», IV, 493.

Geschichtliche Beilagen. L 21B.

") Kenchbsnmer, Geschichto ä« DiBceso St PS] ton, II. 70 und 80.

:
) Frenndliehc Mitteilungen des Herrn Pfarrers August Uinlor von Tbnju

nach dem dorltgou lYarrscucnkljuchF,,

21*
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120. I' e r n f* ;t }_', Schlr .sskapd :. /um lii'il. Xikulaus. Auf dt-E

umfangreichen, aber spärlichen Rainen des einstigen Schlösse«

Pernegg slldüsilich vom ehemaligen Kloster erheben sich noch

heute die Mauern einer uralten Kapelle, von welcher die Anhübe

auch Nikolaiberg benannt wird. Sie ist ein romanischer Bau, wie

die runde Apsis mit Rundbogen gegen den Schiffsraum beweist,

doch wurden in der gotbisehen Zeit diu Fenster umgestaltet. Das

Schiff ist ohne Dach und Decke und das ganze Mauerwerk ver-

fallen und öde, aber noch sehr fest. Der Bau ist 11 Meter lang

und 4-5 Meter breit und hat offenbar einst die Schlosskapelie

gebildet.

Wann eigentlich das Scbloss Pernegg sor Raine wurde, kann

nicht bestimmt angegeben werden. Dieser stolze Sita der Grafen

v. Pernegg, der schon 1075 bestanden haben soll, 1
) wechselte nach

dem Aussterben derselben seine Besitzer sehr rasch. Herzog Friedrich

versprach schon 1'2'AH dem böhmischen Künige. um dessen Kriegs-

hilfe za erlangen, die Abtretung eines Teiles Österreichs, worunter

wahrscheinlich Pernegg gemeint war. 5
)
Künig Ottokar von Böhmen

betrachtete sich wol auch darum als Herr dieses Gates und ver-

lieh diu UruiVchiift l'2!)2 dem lio/ko, Burggrafen von Znnim. der

sich nun Bozko v. Pernegg nannte. Nach seinem Tode folgte ihm

vor 1256 sein Bruder Smilu v. Braunau. 1
; Rudolf von Habsbnrg

brachte jedoch 1276 mit dem Lande Österreich auch die Burgen

Pernegg und Weikertscblog an sich, die aber Künig Ottokar am
Ende dieses Jahres wahrscheinlich als rechtmässig erworbenen

-Privatbesitz zurückverlangt'. Zu ei Jahre spater musste auch Ulrich

Graf v. Heunburg auf Pernegg und Drosendorf verzichten.')

Der Laudcsfürst verlieh 1314 die Grafschaft Pornegg dem
Heidenreich Burggrafen v. Gars für 650 fl. und am Rheine geleistete

Dienste und das Schloss Pernegg demselben für 350 fl.
5
) Damals

scheint also das Schloss selbst noch bewohnbar gewesen zu sein.

Spater wurde der Sitz der Grafschaft nach dem strategisch

wn'liUgci-i.'u Druseudor:' verleyt und Pernegg verfiel. Erst um 14Ü9

maehte der Abt des Stiftes I'i-megg einen Versuch, das Gebäude

) Calles. Annalcs Austriae, I, 433

>) Archiv für flülsrr. Geschichte. 1S49, ]. Hofl. S. 2b, 20, SO.

*) Archiv- für üstorr. Geschichte. 1840, 1. Heft. 8. 33.

<) BtKUer lies Vereines für Landeskunde, 1895, Ü30— 33!,

Aiebir fltr üstorr. Oejchichte, 164Ü, bib, 546.
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wieder aufzurichten, um einen Zufluchtsort beim drohenden Hussiten-

einfalie zu haben. Da uber die inländischen Kauber hier ihren

Schlupfwinkel hatten, wurde es um 1449 vollständig abgebrochen.')

Nur die Kapelle wurde durch Sorge der nahen Klosterbewohncr,

welch': 1 50:3 als Besitzer des iideu Suhlcsseä erselieinen, noch lange

in Stand erhalten.

121. Pernegg, Prälatenkapellc. Im Gebäude des Stiftes

Pernegg wurde 1G97 eine Prillatenkapellc eingerieh tet, die aber

seit der Aufhebung des Klosters 1783 mit den anstossenden Wohn-
räumen dem Verfalle Überlassen ist. 3

) Sie war mit Fresken aas dem

Leben Jesu geschmückt und dient nun als Hobschupfe.

122. Pfaffenschlag bei Heidenreichstem. Karner. Neben der

bereits 1308 erweisbaren Pfarrkirche3
) bestand einst auf dem Fried-

hofe ein Karner. Der Itaumgarten des Pfarrers reichte 1717 bis

zum Bcinhilu.-idK.sii.'; Weiteres ist nicht bekannt.

123. Unter-Pfaffenschlag, Pfarre Aigen, Schlosskapelle.'

Dieses Sehloss entstand wahrscheinlich aus jenem Hofe, welchen

Poppo v. Liebenberg J312 dem Ulrich Struno zu Schwarzenau ver-

pfändet hatte. 5
) Das 1619 durch die Soldaten abgebrannte Sehloss

wurde wieder hergestellt und enthielt wenigstens zur Zeit, als die

Lnmberg es belassen, eine Kapelle, welche 1672 Slesslieenz bekam.

Sie wurde 1785 zugleich mit dam .SdiWsts abgebrochen und die

Turmuhr der Kirche in Aigen übergeben.")

124. Alt-Pülla. Karner zur heil. Magdalena. Derselbe hatte

die Form einer runden Kapelle mit Graft und bestand auf dem
Friedhofe neben der Kirche: seine Grundmauern sind noch erhalten.

Genannt wird dieser Kamer zum erstcnmale 1496. Am Samstag vor

Michaeli dieses Jahres stiftete nilmlich Wilhelm v. Missingdorf

mit Zustimmung seines Vetters Hans v, Missingdorf eine Wiese

Wiese eines Bewohners von ßaseldorfi. zur »St. Maria Magdalena

Capelle« auf dem Freithofe der Pfarrkirche Altenpülla. Davon

') Blätter lies Vereinet für Lira de »künde, 1899, 164, 165, 18fi.

--) Butler du Vewinei fUr Laade.kanäe, 1897, 364; 1900, 240; 1001, 17H.

i) Link, Annalcs Zirctl., I, C10.

') K. u. k. HafkuuueTsucMv- in Wien, P., Fnicik. 7, Nr. 2; Hippolyte»,

1860, 83, 255.

') Archiv filt Österreichische Gescbiclite, IX, 2ä2.

1 Consistorialarchiv St Polten.
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sollte die Kapell« mit einem ewigen brennenden Liclile von Öl ver-

sehen werden. Du die Wiese etwas weit entlegen war. konnte sie mit

Zustimmung der Missingdorfer und des Richters und Käthes von

New- und Altenpülla auch verkauft und anderes Gut dafür erworben

werden.') Im XVII. und XVIII. Jahrhunderte wurde in dieser

Friedhofkapelle alljährlich am Magdalenatage Messe gelesen. 1
)

Spttter warde sie geschlossen und Dechant Franz Mohr (1796 bis

1808) liess sie abbrechen, um Materiale zur Vergrüsserung des

Pfarrhofes und Erbauung eines Glashauses im Garten zu gewinnen. 1
,!

125. Poksdorf. zwischen Ober- und Nieder-Fladnitz, eine

Kirche mit Stiftung ftlr einen Priester bei einem gleichfalls ver-

ödeten Dorfe. Die Kirche ist von 1300 bis 1472 nachweisbar. ')

126. Prutzendorf, Pfarre Weitersfeld, Sehlossk»pelle. Diese

Kapelle boII ursprunglich im Schlosse selbst bestanden haben und

zwar in jenem Baume, der spater als Vorschloisslocale der Dampf-

raühle diente. Angeblich bestand sie schon 1306. wurde aber vor der

Mitte des XVII. Jabrhundertcs aufgelassen und durch die frei-

stehende Dorfkapelle zur heil. Barbara ersetzt. 5

)

127. Raabs, Karner zur heil. Katharina bei der Pfarrkirche.

Raabs ist wol einer der ältesten und ehemals bedeutendsten Orte

des Waldviertels. Schon im IX, Jahrhunderte scheint die frflnkisebe

Mark Rakous bestanden zu haben und im Jahre 871 machten

wahrscheinlich von dieser Burg aus Graf Radolt und Bischof Arno

(von Würzburg) einen siegreichen Ausfall gegen die Mahrer. 6
) Um

das Jahr 1100 fluchtete sich hieher zum Markgrafen Gottfried

v. Rachz oder Rakouz ein Sohn des Markgrafen Konrad v. Znaim.

namens Lutold. als er von seinem Vetter, dem böhmischen Herzog

Brotislnus, verfolgt wurde. Um seine Auslieferung zu verhindern,

bemächtigte er sich sogar gewaltsam der Burg, wurde aber vom

Herzoge durch neun Wochen belagert und entfloh, worauf Gottfried

') Abschrift im Urbare Ion lfifiS im l'fiirrtrchii- AlI-PBUa. Sieglar w«to:

Wilhelm i. Missendurf (sie!), Han« t. Mi Biendorf, der edle »»macelu» V. Fronau

und Christoph Oborheimer.

!

)
Hippolj-tus, 1860, 8G.

3
) Geschichtliche Beilagen, IV, 401.

*) Dlittor des Vereines fllr Landeskunde, 1883, 18'J— 191; 1S99, 330-331.
s

") Pfarrarchir Weitersfdd.

Lieferung 17, S. ÜU.
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wieder zu seinem Ii eaitze gelangte. ') Auch spiiter spielte das Scblosa

in den Rümpfen zwischen Deutschen und Staren eine wichtige

Rollo. So Uberfielen um 1385 Nikolaus v. Ostrowa, Nikolaus

v. Alhorn. Znata v. Rnbatobnn und Michael v. Hoya tückisch und
ohne Anmeldung der Fehde diu Feste Rapss. welche den Herren

v.Puchheim gehörte. Diese mussten durch eine förmliche Belagerung

ihre Barg den Feinden cntrcissen und erhielten dam von ihrem

Verwandten, dem Erzhischofe von Salzburg 3000 fl. Hilfsgelder.

Die Räuber ergaben sich 1386 in die Gnade der Herreu v. Puch-

heim, gelobten immerwübrende Treue und Dien stbarkeit und ver-

sprachen, dem Pilgrim und Alber» v. Puchheim Schadenersatz zu

Aua dem Gesagten ergiebt sich wol auch ein Anhaltspunkt für

die Bestimmung des Alters der kirchlichen Organisation, die vielleicht

im IX. oder wenigstens XI. Jahrhunderte entstanden ist. Neben

der nralten Pfarrkirche au Ehren Marions bestand der Friedhof,

auf welchem auch ein Karner mit Gruft erbaut war. Er lag an

der Südseite der Kirche und bildete einen Rundbau von 8 Meter

Durchmesser mit einem Altare und Schindeldache ohne Turm. Die

unter demselben befindliehe Gruft soll auch Seitengange gehabt

haben. Im Jahre 1429 erscheint der Pfarrer von Ilaabs als Lehen s-

herr über drei Kapellen, worunter offenbar diese St. Katharinen-

kapelle, dann die Jakobskirche und das hei der Pfarrkirche seit

1418 bestehende St. Peter- und Paul-Beneficium gemeint sind.')

Die Mutter des Hans Hanser. der 1500 mit Karlstein belehnt

wurde, stiftete eine Wochcnmcsse ftlr diesen Karner, wie die Visita-

toren 1544 berichten. 4
) Die Lehenschaft darüber verkauften die

Hauser an die Puchheim, denen jedoch 158fi eingeschärft wurde,

ilasa sie deswegen kein Recht auf den Karner selbst geltend

machen dürfen, da weder sie, noch die Häuser ihn erbaut haben,

auch die Kapelle nicht zur Stiftung, sondern diese zur Kapelle

gewidmet worden sei.
5
) In der spateren Zeit wurde die Wochen-

NiedettHtertBicliische WelstUmer, II, 224.

) Schmiedel, Matricula PaasBviensi». 5 ff, Geschichtliche Beilagen, I, B78.

*) Topographie, V, 47; Hippoljlus, 1S58, 1G3.

^ GFMohielitl. Beilagen, I, 284,
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mt-sse 111 ilt-r Pfarrkirche fjoliallvn imJ in (kr Kapelle nur am
Katharinentage Gottesdienst gefeiert. Um 1786 wurde die alte

Kapelle abgebrochen, die Gruft verschüttet und dem Erdboden

gleich gemacht. Bei Errichtung einer Baumschule stiess man 1856

auf die allen Grundmauern.
')

128. Raabs, St. Jakobskirohe, einst auch lutherische Pfarr-

kirche. Sio stand auf einem beschrankten Platze im Nordosten des

Marktes, ausserhalb der Ringmauer, an der Strasse nach Grossau

und war sehr alt. Unter Papst Bonifaz VIII. verliehen schon

1296 zehn Cardinale in Rom den Besuchern und Wohlthntcrn der

St, Jakubs- i:mi Jnlianneskirche in Rngz für gewisse Tage einen

vierzigtilgigen Abläse. 2
] Bertbold Graf v. Hardegg ubergab am

8. September 1314 der Frauen-(Pfarr-)Kirche in Ragtz einen

Weingarten in der niederen Holzpeunt zu Pulkau, damit von der

Pfarre aus an jedem Donnerstage in St. Jakobakirc.be im Harkte

eine Messe gesprochen werde. 3
) Am 7. Marz 1500 erteilte Papst

Alexander Vit auf Bitten des Georg Winkler, Martin Ey v. Modsidl

und Pankraz Weber den Besuchern dieser Kirche hundert Tage
Ablasa für den Ostermontag, den Mittwoch in der Bittwoche, den

St. Juki. Iis- und St. Wnifganirstris:!; um! das Kiri'kwoihfWt. weiche*

am ersten Sonntag' nach St. Krasrnu.- begangen wiirdn. 'i An diesen

Tagen fand hier wahrscheinlich auch Gottesdienst statt.

Zur Zeit des Luthertums zog Nikuhius v. Puchheim diese

Kirche an sich und errichtete bei ihr eine eigene lutherische Pfarre,

welche er 1574 dem Priidicanten Leonhard Zeiler verlieh. Nun
wurden hier Predigt und Amt gehalten und die Puchheim'sehen

Unterthanen zu ihrem Besuche gezwungen, auch beim Markte ein

neuer Friedhof und bei der Kirche eine Gruft für die Puchheim

auf Raabs und die Hohenfeld zu Grossau erbaut. Erst durch Ver-

trag vom 21. Mai 1586 versprachen die Puchheim, diese eigen-

miiebtig aufgerichtete Pfarre wiedur aufzulassen. 1
) Darauf blieb die

Kirche öde und vernachlässigt, da die Bürger des Marktes noch

lilngere Zeit im Geheimen dem Lutnertume. ergeben waren. Auf

') Hippoljtn«, 1858,318—319.
:
) Original Im Stifuucbive GDttweig, »bpjaracltt in Hippolyt««, 1858.

1GG-1G7. Fönte«. LI, 218.

>) Fontu rer. ausLrije
, 2, XXI, 135.

') HIppoljio.1, 1858, 164.

») Ge-chlchtliehe Beilagen, I, ZU, 289,
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der Kirche befand sich ein blecherner Turm mit Glocke zum

Gebetl.'iuten. wofür dir (leiueir.di- einen Ii Mehner l>esuldete, bis fli.'i'

Freiherr v. Unverzagt, der von 1645 bis 1652 als Pfandinhaber

des Schlosses erscheint,') den Turm aammt Uhr und zwei Glocken

ins Schloss übertragen liess.

Adolf Ehrenreich Graf v. Puchheim liess die Kirche wieder

in Stand setzen, stellte am 1660 einen neuen Hochaltar und neue

Fenster her und beseblosa, dieses ursprünglich katholische und

durch seine Vorfahren entweihte Gotteshaus aufs neue consecrieren

m lassen, starb jedoch früher, um 1667. Sein Sohn Franz Anton

Graf v. Puchheim, spater Bischof von Wiener-Neustadt, verkaufte

Raabs 1701 dem Franz Anton v. Quarient und Raa], der die Kirche

sogleich, angeblich wu^en Haufiilli^koit. ^ ollstiindij; niederreissen

liess und das Materiale zu verschiedenen Bauten verwendete. 1
)

Zwar erhob der Pfarrer von Raabs, Johann Jakob Freiherr

v. Hofmann, 1703 dagegen Einsprache, vorlangte die Wieder-

herstellung der unbefugter Weise demolierten Marktkirche und

begann deswegen bei der niederösterreiehischeii Regierung einen

Process, der 25 Jahre dauerte, viel Geld versehlang und doch nicht

zum Ziele führte, denn die Kirche erstand nicht mehr aus ihren

Ruinen. Was diu Gestalt dieses G'itle.-hauses anbelangt. so war das-

selbe klein, aber mit gutem Maueiv-i aire erbaut.
f
da man mit dem

Abbrechen drei Monate zu tbun hatte. Im Inneren hatte es auch

S-iteii^eivylbe, einen Altar, eine Kanzel und seit dem Lutherturne

einen Tanfstein. Über dem Ziegeldachs erhob sieh einstens ein

Blechturm mit einer L'hr und zwei Glocken; die Gruit enthielt

kupferne Sarge, die nach St. Pülten und Wien verhandelt wurden. ')

129. Raabs, Spitalkirche zu Ehren aller Heiligen oder des

heil. Geistes. Diese Kirche erhob sich einst südwestlich von Obern-

dorf-Raabs an der Strasse nach Weinern; ihr gothischer Bau

ist noch erhalten und als Sehüttkasten in Verwendung. Neben ihr

steht das Spital ftlr arme Unterthanen der Herrschaft Raabs. Kirche

und Spital verdanken ihre Entstehung dem Bene.iieiateu v.-n

St. Peter und Paul bei der hiesigen Pfarrkirche, Jakob Zlahinger.

Derselbe gab aus seinem Vermögen SO Pfunde und wahrend des

i) Geschichtlich., Beilagen, I, 303, Hippoljtu., 1859, 351.

"-) Winter, NiedertSstetreicliische WthtUror, II, 225; Hippolyte, 1858.

101 und 165.

9 Hippolyt», 185S, 165.
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Baues jährlich 20 Ffundc und Bammelt*; Beitrüge in Österreich und

Mahren. Der Pasaaner Offieial in Wien. Georg Renner, bevoll-

mächtigte am 18. Juni 1511 den Abt Paul von Geras zur Legnng

des Grundsteines, die am 21. September 1511 stattfand.

Unter den Wohlthtttern für den Bau der Spitalkirche und des

Spitals werden besonders folgende erwähnt: Der Pfarrer von Raabs

und Domherr zu Wien, Georg Huber. der sogar in eigener Person

und mit seinen Priestern Steine bnu'h. der edle ihm? Ibmx-r (;ii:f

Knrlatein), Wolf und Wenzlaw Hofkircbcr (zu Kollmita). Georg

und Magdalena v. Puchheim, Christoph und Barbara Puchheim zu

Raabs, der l'rUhmesser Thomas v. Doberaberg, der Hofkaplan

Nikolaus v. Grub, der Chorgeselle Wilhelm von Raabs, der Frtlh-

raesser Martin von Raabs, der edle Wolfgang Hasl (?) und Wolf-

gang Krack iv itze.r. der edle Lorenz (irfiiifüiier und viele andere. Die

meisten gaben Gold (zusammen ungefähr 300 Pfunde), andere lieferten

Kalk, Steine, Holz, Kühe und Kalber oder Kircheneinrichtung. als

Messkleider, Kelche. Jlcssiiiii-ln-r. AltarUlchcr, und so wetteiferten

Reich und Arm in der Herstellung und Aussei) mllckung des Baues.

Diu Ausgaben betrugen übur I2ö Pfunde, wovon der Steinmetzmeister

Jürg von Neukirchen und seine Gesellen für das Behauen der Steine

100 Pfunde, die Steinbrecher in liurgschleinit?. 57 Pfunde, der Flieger

von Raabs, namens Schönauer, für Kalk und Ziegel über 7 Pfunde

erhielt, während 66 Pfunde fUr die Beköstigung der Maurer. 80 Pfunde

fllr die Emporkirche und den Gang und 20 Pfunde bei der Ein-

weihung aufgiengeu. Anfangs .viiv die Kirche zu Ehren aller Heiligen

gewidmet, später wurde sie. wie die Spitaikirehen gewöhnlich, dem

heil. Geiste geweiht und ihr Patrocinium um Piingstfcste begangen, 1

)

Auch diese Kirche zog Nikolaus v. Puchheim vor 1571 ein

und verwandelte sie schon damals in ein Heu- und Strohroagazin,

gelohte jedoch 158ii ihre Wiederherstellung. Doch wurde sie erst

nach Abschaffung des Luthertums den Katholiken zurückgegeben.

Die Kirche enthielt damals einen Hochaltar mit einem Bilde zu Ehren

der heiligsten Dreifaltigkeit und zwei Seitenaltare. war sehr fest im

gothischen Stile erbaut und konnte bis 600 Menschen fassen, da

auch an der hinteren Hälfte ringsum Emporen eingebaut waren.

Auf einem hölzernen Türmehen am Dache hieng die Glocke, welche

zum Gehetbluten diente. Am Pfingstmontag zog eine Procession von

der Pfarrkirche aus dahin und am Sonntag nach Frohnleichnam

i) Hippoljtm, 185H, 213-218
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wurde mit dem AIlorheiligsten dahin gegangen, und beidemale

feierlicher Gottesdienst gehalten, wahrem! sonst täglich die Spital-

bewohner dort ihr Morgen-, Mittags- und Abendgebet zu verrichten

hatten. Doch wurde sie schon vor 1786 entweiht und geschlossen,

ihres Ttirmchens und der Altare beraubt und von der Schloss-

herrschaft zu einem Hafer- und Heumagazin verwendet. ') Die

Aussenmauern sind noch vollständig erhalten, die Türe enthalt

Hachen Kleeblattbogen, die spitzbugigeu 1'cnsier bü.ilzen Masswerke.-)

130. Rafings, in der Pfarre Windigsteig, Wallfahrtskirche zn

Ehren Mariens. Aufdem Eafingsberge südwestlich vom Dorfe Rafings,

<~ui~ um 1 H25 uls Rirlnveins urkundlich erscheint/' erhob sich einst

am Waldesrande eine weithin bekannte Wallfahrtskirche mit gothi-

sebem Prcsbyterium, neuerem geraumigen Schiffe und zwei Türmen

an der Westseite. Heute ist davon nur mehr das sehr feste Mauer-

werk des Presbyteriams zum Teile, die Grundmauern des aus-

gedehnten Scliilles und nebenbei einige Hüuschen, die aus der

Einsiedlerwohnung und den Garkuchen entstanden, erhalten.

Die Veranlassung zur Errichtung der ersten Kapelle sollen um
1454 einige Bürger von Waidhofen gegeben haben; doch wurde

sie als Filiale der Pfarre Windigsteig unter den Schutz des

Klosters Zwettl gestellt. Schon 1456 verlieh der apostolische

Nuntius Jobannes in Wien der •neuerbauten Kapelle- ein Privile-

gium auf hundert Tage Ablass für die Feste Maria Gebort, Ver-

kündigung und Himmelfahrt. Die Opfergaben der Wallfahrer

wurden jedoch 14 bl durch rl n- liilhinise-hcn Truppen des Georg

Podiehrad und 1464 durch die Soldaten des Kaisers Friedrich III.

und des Herzog Albrucht L'eraub:, weshalb damals sechs Cnrdinitlc

neue Ablässe gewährten. Der kaiserliche fütadtliauptiuann zu Waid-

hofen, Veit Durst, widmete 1487 zur Kirche seinen Freisitz in

RottschaHings für eine wöchentliche .Stiftiuirsse an jedem Montage; der

Windigsteiger Pfarrer Johann Tretthan erwirkte 1489 vom apostoli-

schen Nuntius; Raimund neue Ablasse und der folgende Pfarrer, Ste-

phan Asperhauser, wollte 1490 das Fest Maria Schnee mit 24 Priestern

begeben und liess darum Münch« des Klosters Zwettl dazu einladen.

') Hippolyt qs, 1H58, 313 ;
Korichbourner, (icich. der DiOccie St. Pitlton,

II, 68. Win verlnutet, soll ihre Wieder!] i'Isld] im;,' inj KiiirichUnj.- all herrsthiift-

li.-!iL> I.f.]ftk:b|n-i:i' ji-i.lant sy; iL.

•) Monatoblatt de» W;tner Altorlvma-Venlo«, 18116, 08.

') Fontes rer. »tun., 2, III, 681.
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Um jene Zeit würde wahrscheinlich die Kirche nach Westen

dar«h ein Schiff vorjriiäsgrt. worauf der Passauer Weihbischof

Nikolaus am 28. November 1494 dun Chor reeoncüiierte. das Lang-

haus consecrierte, auch die drei Altäre weihte. Ablasse verlieh und

inr Feier der Kirchweihe den Sonntag nach Maria Himmelfohrt

bestimmte. 1
) Ein Münch des Klosters Zwettl, der 1496 in Rom war.

brachte neue Ahlllsse heim und der Zwettler Bürger Peter Kramer

vermachte 1495 zu .Unser Fr.iun zu Rafas« fünf Pfund Pfennige. ')

Bis 1500 wurde der Hochaltar erneuert und wurden drei .Seiten alt« re

wahrscheinlich im Langhause, einer sogar in der Mitte der Kirche, auf-

gestellt, die am 7. Mai dieses Jahres durch den Passauer Wcih-

bi schuf Hernluird der TTiiiiiiiel--ik"inigin und den Heiligen Bernhard,

l'aiikraz und Dienv.- geweiht wurden. Auf Bitten des Waidhofner

Rathshorren Georg Polt verliehen 14 Cardinale neue Abbisse. Der

Diüeesanbischof Wiguleus von Passau gewahrte 1502 Abbisse für

die drei Sonntags nach dein l-V/tc des beil. DieiiYsiun. die Teilname

ain Salve Regina, das liier an den Samstagen gesunken wurde und

und gestattete auch die Verteilung kleinerer Münzen mit dem Bilde

der Gnadenmutter für Baubeitrüge. Auch der Abt Wolfgang II.

von Zwettl spendete eine scluinc Moustranze und wertvolle Para-

mente, und die ganze Gegend zeigte lebhaftes Interesse für diese

blühende Wallfahrt.

Eine hier bestehende Bruderschaft wurde 1509 dein Carmeliter-

orden einverleibt, und 1512 veranlasste tU-r Preist .lehaim ilraf vln

Zwettl ihre Umgestaltung in die Bruderschaft der sieben Schmerzen

Marions, die um die Kirche eine Gallerio erbaute und in derselben,

mitten im ^ciiiffe. den sieben:<-:i Altar aufteilte,, zu weichet" fttnf-

zehn Stufen auf einer Seite hinauf und auf der anderen Seite

hinab führten. Der Wcihbisehi'f Iternhard von i'assau weihte lall

auch diesen Altar und verlieh fllr diu andächtige Besuchen desselben

und Gebete auf den einzelnen Stufen sehr bedeutende Ablflsse.

Nun verstummen für einige Zeit die Nachrichten über dieses

Gotteshaus. Durch das Luthertum gieiig nach und nach eine voll-

ständige Sinnesänderung im Adel und Volk vor sich. Die einst so

beliebte Wallfahrt wurde ihnen nun ein Dorn im Auge, der sie

bestandig zum Zorne reizte. Besonders waren die lutherischen

Besitzer des Gutes Meirea bemüht, die Wailfahrten abzustellen

) iUppolytus, 1864. 18.

'] Uhliri, Daj Archiv dor Stadt Zwettl, S. 32.
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oder für ihre eigennützigen Zwecke auszubeuten, Caspar Kruft

v. Ilelmsau, seit 1577 Besitzer dieses Gutes, suchte die Ober-

herrlichkeit und VermögensVerwaltung an sich zu reissen; nnd

sein Sohn und Nachfolger, Johann Georg Kraft v. Helmsau

(1584—1589). Öffnete eigenmächtig die Kirchenlade, nam, seine

eigene Schonung preisend, nur die Hälfte des (leides an sich und

verwendete die fllr die Kirche bestimmten Bausteine ftlr sein

Schloss. Im Jahre 1588 sperrte er die Kirche zu nnd gab die

Schlüssel auch dann nicht her, als Wallfahrer von weiter Ferne

kamen, die ihm hierauf fluchten nnd ihre Opfer mit Stangen durch

die Fenster schoben. Auch verfassto er ein Banntaidingbuch für

seine Herrschaft und erklärte darin das Kirchenlehen Ratings als

Zugebilr zu Meires. Als ihm jedoch unter Strafe von 1000 Ducaten

durch kaiserlichen Befehl die Herausgabe der Kirche aufgetragen

wurde, verkaufte er sie mit Meires 1589 dem Joachim Stockhorner

v. Starein. auf welchen bald darauf Wolfhard Strein folgte.

Als eine kaiserliche Commission 1592 die Kirche dem Abte

in Zwetll zurückstellte, liess Strein sie wieder gewaltsam üffnen. mir

grossen Schlössern versperren, mit eisernen Ketten umspannen

und durch 200 Mann bewachen. Sein Sohn Hans Wolfhard Strein

verzichtete :ti04 auf dieses Kirclienlehen, doch dauerte der Streit

wegen Aufrichtung eines Wirtshauses, Feilhalten der liücker und

Wachsler vor der Kirche und Entrichtung des Standgeldes noch

bis 1652 an, wo ein Platz vor der Kirche zu diesem Zwecke aus

der herrschaftlichen Jtinsdicliuii .'m^cx'liii'ilcn wurde. .Die K'.rch-

tage wurden nun acht Tage nach Ostern und am Sonntage nach

Bartholomaus in Rafings gehalten, worauf nach Vollendung des

Gottesdienstes ein Öffentlicher gefreiter Markt im Dorfe Meires

stattfand. ')

Durch die Bemühungen des Klosters Zwettl gelangte die Wall-

fahrt zu neuer Blüte. l>en Kirthendienst versah schon 1004 ein

Einsiedler, dessen Hilusc.lien 17(18 erneuert wurde und der bis 1782

hier Nachfolger hatte. Papst Urban VIII. einvcrleihte vor 1641

die Braderschaft der sieben Sehmerzen Mariens der Erzbruderschaft

in Rom und nun kamen wieder Wallfahrer von allen Seiten, auch

Priester und halbe geistliche Convente, die deutsche und lateinische

Lieder sangen. Besonders nachdem 1635 eine blinde Frau bei

ihrer Pilgerfahrt biober das Gesicht erlangt hatte und die Lutheraner

') Winter, Niederste rreicinsohe WelslUmor, II, 2651.
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der Umgdnmjr zar fcntholi.-rhi-:n Kinrho zu [iirkj.'e kehrt waren, auch

der hiifjui-sirlmte IVirii^ eiitllifb 1G4S henresurilt iwru..-); n'jr. ki-rmte

Abt Johann Bernhard von Zwettl lljj8 «inen neuen Vergrüsserurigs-

ban der Kirche beginnen. An das alte Presbyierinm wnrde nnn

ein neues grosseres Schiff nach dem Muster der Schottenkirche in

Wien mit zwei Türmen und einem Dachreiter angebaut, welches

in fünf Jahren vollendet wurde und. da viele unentgeltlich mit-

halfen, nur 5000 fl. kostete. Die Bilder für fünf Altare malte ein

Laienbruder von Zwettl, Alberik Kellerini. geboren zu Ronen 1623-
')

Am 20. October 1070 weihte Jodok Hopfner. Weihbischof von Passau.

die nun vollendete Kirche mit sechs Allüren und verlegte ihr

Kirchweihi'.'.st auf den zweiten S-inni:tg nach Ostern.

Abt Caspar Bernhard (1672— 1695) liess die Kirche pflastern,

sendete alljährlich zu den drei Sonntagen im October vom Kloster

vierzehn Priester und entlohnte auch die Kapuziner von Waidhofen

für geleistete Aushilfe. Damals kamen jahrlich bei 24.000 Wall-

fahrer dahin und von Waidhofen aus wurde am Wege zur Kirche

ein Kreuzweg errichtet. Abt Melchior von Zaunagg (1706—1747)
verwendete auf die Verschönerung der Kirche hei 6000 fl,, liess

Malereien durch den Wiener Maler Carl Jakob herstellen und
spendete einen Ornat im Werte von tausend Gulden. Graf Adam
v. Polheim errichtete 1735 zwei neue Altare; die Zahl der Wall-

fahrer stieg in jener Zeit auf jährlich 30.000.

Ili.cb alic,';i ('»: uiusi.- \V:ÜJ i'dir. :i:Lhtt: du; Stunde (kr Zei-sp'Tun _-.

Zuerst wurden 1 7$2 die Pmcessionen im allgemeinen verboten, der

Einsiedler, den hier das Stift Zwettl unterhielt, wurde aufgehoben. 3
!

Dann erfolgte 1783 der Auftrag zum Sperren der Nebenkirchen,

ivunln Vijr!iiii!i^ r.ui-Ji erlaub;, liii' Kirelie dlVu zu halten. Iiis

1786 der Hochaltar mit dem Gnadenbilde, ein Nebenaltar, die

Kanzel, die Glocken und Paramento naeli Windigsteig übertragen

waren. Die übrigen Altaro und Statuen wnrden im Pfarrhofe zu

Windigsteig wie Scheiter aufgeschichtet und zu Brennholz zersagt.

Die Entweihung der Kirche selbst nam erst 1792 der Dechant

von Waidbofen Johann Bernhard vor; das Gebäude soll um
fünf Gulden verkauft worden sein. Es wurde nun umbarmherzig

•) SeWiaz. Brunnor, Dio Mjätcrica dar Aufklärung in Örtorreich, Ifibn,

1869, 341.
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abgebrochen. In Wimliirstfisr 'iti-iinden sich noeh heute aus der Kapelle

in Rafings Uber dem Tdbeniiikel du* Ilndialt.ires ein auf gemustertem

Goldgrunde ^tuiaites Bild Märiens mit den sieben Scliivertcni in

schünera Rahmen, auf dem rechten Seitenaltare (von 1670) eine alte

Statue der Mutter Gottea und auf dem Turme eine Glocke von 1650. l

)

131. Raisdorf, Pfarre Perncgg, Hofkapellc. In diesem Dorfe

erhielt das Kloster Pernegg durch den Ritter Albo.ro von Wühelms-

dorF einen Hof. den die Besitzer der Grafschaft Pernegg eine Zeit

; dieselbe von Haymeran vun Vddermlor

mA tili l''d<.'liu:ttsnsli<if E'-"»«' «tut», cii

n WirtschaftshoP) Der Abt dieses Stifte!

tuch Brandhof oder Mühldorf

) ein Konrad als plebanus i

-) Monumente Hole», XI. 188.

») Bippoljtai, 1H63, 30; 1884, 138.
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bestand Hier eine Kirehe zu Ehren Märiens und des heil. Stephan

mit einer Froholeichnamlkapelle, an welcher Hans v. Neudegg auf

Ober-Ranna und seine Gemalin Kunigunde v. Lassberg am
I. März 1414 ein Kloster für zwülf Paulinermlnche zu bauen an-

flennen. Am 1. Mai 1414 wurde der Stiftbrief ausgefertigt und
Bischof Georg von Passau bestätigte die neue Klosterstiftung am
II. Mai 1415 und ordnete am 6. April 141G in Tulbing an, dass

die pfarrlieben Beerdigungen nun nicht mehr in der Burg Ober-

Ranna. sondern im Klosterfriedhofe stattfinden sollen, Sx-in Weih-

bischof Andreas weihte Kloster und Kirche am 26. Juli 1416. Das

Kloster übernam allmilh lieh auch die pfarrlicben Rechte und

l>ekimi vnm Stiller ;un 1 . Mni 1-I2A einige Wi'ingilrhjn. Und die

8t. (icorgspfarrkircliE im Sehl"--!- Ober-Kuuiia zugewiesen; es er-

hielt von König Albert II. jahrlich 90 KUfel Salz bis Spitz zuge-

führt und wurde 1452 vom Papste Nikolaus V. und 1455 vom

Papste Calist III. bestätigt Auch Hans der Jüngere von Neudegg

wendete am 23. April 1454 dem Kloster einen Hof in Schwalen-

bach auf Stiftmessen zu. 1

) Die ^tiftungsgütur lagen in Man Harsdorf.

Schwallenbach, Schafberg. Mtihidorf, Harbruck. Wernhies, Povet.

Wiiissenkirclion. Viusling und Büsbach bei Hausleiten und reichten

iiiifüii^Üe-i au.-;.

Als aber der Vogt des Klosters Roland von Neudegg 1536

aum Luthertuine Ubertrat und die Mönche in jeder Weise beein-

trächtigte und neckte, konnten sie sich hier nicht mehr behaupten.

Zwar waren noch 1544 der Prior Jakob und sechs Conventualen

vorhanden, die den Gottesdienst mit Sinken. Beten und fasten nach

Gcbür verrichteten. Aber die Witwe des Kiklas Rauber hielt die

Einkünfte in Rusbach zurück-") und die Mouche wurden gezwungen,

ihre Zellen zu verlassen. Die 1562 noch vorhandenen drei Klos ter-

bowohner waren auch selbst schon vom Zeitgeiste angesteckt, und

als auch sie fortzogen, befahl Kaiser Maximilian II. 1572, das

Kloster wieder herzustellen. Doch schon ] 676 war der Prior

Stephan beroits wieder allein. Auch die pfarrlichen Rechte, die

sich ohnedies nur auf das Schloss Ober-Ranna und das Kloster

Unter- Hanna erstreckten, Rennen in jener Zeit verloren. :
) Bruder

Stephan legte 1580 ein Grundbuch an, in welchem er die Guter

') Horiehta und Mitteilungen des Wiener Altertums-Vereinen, 1894, 14i.

') Wiedsmann, Goch. 3er Reform, und Oegeaiefu™., III, 2b.

Wiodemann, «. a. O., III, 25; Hippolyt™, 1863, 36.
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des Klosters verzeichnete. Unterthanen waren damals in Jahrings IG

in Schafberg 4.')

Während das Kloster noch mit Not zu kämpfen hatte, so

Marz 1619 durch die böhmischen Soldaten geplündert. Sie drangen

anch in die Kirche ein, erbrachen das Tabernakel, raubten den

Speisekelch mit den Hostien und einen Messkelch, liefen aber die

bereits herabgenommene Krone der Marienstatue zurück. 1
) Nur mit

Mühe konnten sich von da an drei bis vier Münche daselbst

behaupten. Die kieine Pfarre wurde 1G52 von Fr. Rudolf Lohr

aus dem Kloster geleitet und zahlte Üfäll erwachsene üewohner. ')

Erst 1664 trat endlieh eine Wendung mm Besseren ein; die zer-

rüttete Ökonomie wurde geordnet, die gelockerte Disciplin ver-

bessert, ein Friedhof angelest und ein Kalvarienberg mit Kreuzweg

errichtet, anch die pfarrlichen Rechte wurden wieder in vollem Masse

geltend gemacht Es war dies besonders das Verdienst des Priors

Benedikt Leipold aus Linz, der auch einen vollkommenen Ablass

für das Fest Maria Himmelfahrt von Rom erwirkt und 1663

eine feierliche Procession mit Prieslern und Adeligen der Um-
gebung eingeführt hatte.

Seine Muhe, die Murioriverelinmsf vu:i liier aus au verbreiten,

wurde .sehr erleichtert durch ein ai: ['lallendes Kn-i^ni., welches sieh

1664 in Falzau zutrug, indem ein Bauer, Paul Mayhofer, der von

fünf raubgierigen Soldaten überfallen wurde, auf sein Gebet dadurch

Hilfe fand, dass dieselben mit plötzlicher Erblindung gestraft

wurden. Elisabeth Forestin spendete zwei Jahre darauf 6000 6. zur

Wiedererhcbun;; des Klei-tcrs und nun wurden in der Kirche vier

neue Altflre aufgerichtet, die 1G77 von Weihbisehof Jodok geweiht

wurden. Da man 1680 die Befreiung der Umgebung von der Pest

dem Scbutzo Mariens zuschrieb, wurde ihr Bild von dem bisherigen

unansehnlichen Platze in besonders feierlicher Weise auf den Hoch-

altar übertrafen. ]>i-r Ordni-ireie-ra 1 liess 1 Tt 1 neben diesini ein-

samen Kloster ein Noviziat für die Erziehung der jungen Ordens-

candidaterj auffuhren. Für das Ansehen des Klosters spricht auch

die Verfügung des Mathias Ernst von Spindler von 1093, wonach

das Fideicommiss Albreclitsherg an der Krems im Falle des Er-

') Scbloiiarclii/ Ottonitoin, Xr. 1563.

!

)
Nowotny, Chronik Pfarre Kottcs, 70.

Hippolylua, 1869, 283.
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lüschens der Familie von Lempruch dem Kloster Ranna zufallen

Im Jahre 1783 wurde das Kloster mitten in seiner schönsten

Wirksamkeit aufgehoben; der Prior Alois Winter und die 17 Con-

ventualen nebst zwei Laienbrlldern wurden anderwärts untergebracht.

Die Versteigerung der Gcriithschaftcn erfolgte ('i st 1786. auch blieb

ein Ordenspriester zur Verwaltung der Pfarre zurück. Das Kloster

kaufte zuerst ein Graf v. llerbcrstein, dann 17'J2 Johann Freiherr

v. Stiebar. Die Kirche blieb bis 1797 als Pfarrkirche unberührt.

Da man aber die Localie Unter-Eanna mit der nahegelegenen

Pfarre Niedor-Ranna vereinigte, wurde auch dieses schone

Gotteshaus geschlossen. Der Hochaltar kam 1824 in die Pfarrkirche

der Stadt Pehlarn, Kirche und Kloster aber wurden um 1830 von

einem Pachter der Herrschaft Mollenburg, mit Kamen Weidmann,

kauflich erworben, schonungslos niedergerissen und 1831 in ein

CJraiiliitH't-rk liniL'cstiilti^."-]

Grabsteine waren in dieser Kirche vorhanden: von Hans
v. Xcyitcckh. dem Stil'wr dos KKsters, grsturlien am St. IVtnrstag 1-1 25.

und seiner Gemalin Kunigunde: von einem jüngeren Hans v. Netl-

degk, gestorben am Mittwoch vor Pauli Bekehrung 1459 und seiner

Hausfrau Anna v. Prangh, verschieden am Sylvestertag 1457; vom
Kitter Leopold v. Neudeck von Ranna, gestorben am St. Tbomas-

abend 3519, und seiner Frau Katharina, geborene Gropatscb, ver-

blichen am St. Margaretbenabend 1495. (?) Ferner ein Grabstein

des Alexius Turzo, Sohnes des Bcrnardin Tnrzo, und seiner Gattin

Katharina v. Xcvdokh. alt 21 Wochen und am 9. April 1541

gestorben; auch ein Denkstein des Jakob Leithner, Verwalters am
Gurbnf und l'l Ickers 7.n (irandliof, der am Ii November 1653 ver-

blich und in Güttweig begraben wurde. ')

134. Rapotonstcin, Beinbaus. Auf dem alten Friedhofe um
die I'iari'kiri-Iie v.u RajMtcostein, welche 1 2ü(! /.um i>rstenmale

urkundlich auftaucht, bestand einst ein Karner. Wann er erbaut

') Habt, WBohnu-KIlhrcr, S 231.

!
) Keil, Don.ullindch™, S. 382-410; Hippoljloi, 1863, 33-37; Ker.ch-

taumor, Gosehiclile der Uiiicose El. PUllon, I, 627—628.
J

j
AiiL'h der IcLito NumUrkiT. I'i'niiiiumi lUin.und Ik'rr von Ncudcfg.

Freiherr zu Wildegg auf Sooft und Krenstetten, wurde 1728 liier beigesellt. Dm
Grabstein des Hanns des Jüngeren von Xetuleck befindet sich nun in der Sammlung
Widler in Wien. MKteDungsIl des Wiener ALtortunu-Vereinei, 1899, 154; Mona«-
blnlt des Altertiuns-Vercincs. lilOO, 43.
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w-iiräe und wi-icluiUi Heiligen it geivoilit wir, ist nielit bekannt. Im

Jahre 1736 wurde er renoviert nnd nm 1829, als man das Litut-

haus erbaute, abgetragen,
')

135. Reinprechta an der Krems, Kapelle zum heil. Pankraz.

Im Gebiete dieses Pfarrdorfcs besteht noch heute der sogenannte

• Pankraziberg«. Heute sind daselbst keine Spuren von Gebunden

mehr vorbanden, aber wahrscheinlich bestand dort vor Jahrhunderten

ilii-ä .Sellin.;* ü^iripiTelilrf mit cintT Kap^llf zum lit-il. l'ankray.. die

nach Verödung des ersteren noch erhalten blieb und dem Berge,

dessen Gründe nun mehreren Bauern in Reinprecbts gehören, den

Kamen gab. So möchte man wenigstens nach ähnlichen Füllen

schliessen. Rein|>recb!.s bildrln i.'insi ein eigenes Gut, welches mit

dem Pfarrpatronate im XIV, Jahrhunderte den Herren von Lichtenegg,

1429 dem Hasbauer gehurte.*) Im Jahre 1396 stellte Stephan der

Paraner zum Reinprechta als Grundherr für seinen Holden in

Monibolz eine Urkunde aus.*) Koch 1455 erhielt der Paranor, ge-

sessen zu dem Reinprechta. landesftlrstliche Güter zu Peigarton als

Lehen. Der Zehent von 16 Häusern gehörte damals (1457) dem

Wolfgaug Eytzinger auf Kornberg. Georg von Eytzing verkaufte 1497

daa Gut Rein p rechts,
1
) Um 1Ö84 haile die Herrschaft Rapoten stein,

welche schon 1476 das Potronat der Pfarre ausübte, in Reinprecbts

22 Holden, die jedoch zum Landgerichte Ottenschlag gehörten.']

Der 1 'jii-ikivizilji-]-^- liest eine Viertelstunde südwestlich von Kc.inprec.lits

in der Fachleite Uber der Grossen Krems.

136. Riegers. Friedhofka pelle. Die St. Stephanskirche da-

selbst erscheint 1374 als Pfarrkirche*} und war einst vom Friedhofe

umgeben, in welchem eine Kapelle wahrscheinlich als Karner erbaut

war. Letztere galt schon 1741! als entweiht und wurde später ab-

gebrochen. ')

137. Rietenburg, mich st Horn, Pfarrkirche zum heil. Niko-

laus. Neben einem uralten Ilcrrschaftssitz. der in alter Zeit den

Mittelpunkt di.-r Grafschaft Rietenburg bildete und -/u dem hlh'Ii

') Ge.eblcliüicbe Beilagen, VT, 312, 33G.

') Hippolyte», 1803, S. 161| Schmiedet, Mutrie. Pa«a.., S. 14,

!
) Uhliri, Das Archiv der Stadt Zwettl, 8. 14.

i) Noiiienblatt. 1854, S. 2ÜS; S. 49: 1861, S. 122.

') Schlouarcbir Ottenstein; Schmieder, a. a. O., H. 14. Winter,

KiedePHterreichiicho WciitUiuor, II. 6. XVL
l

) Utscliiclitliehc IJciiagcu. VI. SU-1.

HippolTtm, I8Ö8, 307.

22*
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die Stadt Horn und das Gebiet von Pöla gehörten, bestand hinler

dem herrschaftlichen Thiergarten bei Horn Uber der Tafa eine Kirche

zu Ehren des heil. Nikolaus, welche als Kirche in Rietenburch

schon um 107li gr::innnt wird. 1 >fis Srhlü.~s war vielleicht aueh ein*;

der Sit?, jenes Grafen Karl gewesen, der 1046 die- .Stephan- kireb;

auf seinem Gute Horn erbaute, und bestand noch bis zum Anfange

des XIII. Jahrhunderts. 1

)

Die Kirche war eine Filiale von Rahronbach und hatte 12?$

einen eigenen Seelsorger, namens Gottfried, der seine Zustimmung

zur Überlassung der ihm zugewiesenen Dürfer StaniEgersdorf und

Perchtoldsdorf {verschollen! an die Pfarre Pernegg gab. Anch 1325

wird ein Heinrich als Viear in Rietenburch gelesen, und 1356

wurde bestimmt, dass die ötiftunpsgiller. welche der Pfarrer Konrad

von Mudriri:: zur S t: ] s 1
~ 1 1

1

!! in Horn vermacht habe, bei V.:r-

naehblssigung der dafür nu haltenden .lahresinefit' an Rietenburg

zum heil. Niklaa fallen solle. 1) Vor 1400 gehürte die Kirche noch

zur Mutterpfarre Rührenbach und gieng mit derselben an das

Kinder AStcnbur- über. Die Verleiluinfrstaxc wurde vor l-Jiü von

8 Pfund auf 20 erhöht. 5
) Der Abt von Altenbürg setzte 1435 nach

Abtreten des Vicars Johann Kolb den Andreas Hohenperger hin.

Aus der folgenden Zeit sind 1494 Pfarrer Paul und 1482 Pfarrer

Johann bekannt, welch' letzterer einen zur Pfarre gehörigen Wein-

garten in Zübing fllr einen anderen bei Breiteneich vemusserte.

IJic; Witwe Mai'samba vdi Puchheim vermachte \l'Xi der

Bruderschaft in Rietenburg 6 Hark. 1
)

Der Pfarrer Johann Erkhal oder Arekel vertauschte am

1. Janner 1Ö31 einen Holden zu Horn dem Sebastian v. Hohenfeld

gegen einen solchen zu Konrads. Auch wegen eines Bauern zu

.-aüingstadt sulf er löilt* mit der Hevr.-uhaft Kircbberg einen Tausch

abgeschlossen haben. 1
) Die Pfarre, welche bisher von einem Priester

verwaltet worden war. er.-.ef leint aber J .044 ursbe-eut und wun^
vom Kloster Altenburg aus versehen, da der Pfarrhof baufällig war.*}

'} Bürger. Altenburg, S. 165, 380.
:
) Maller des Vereines dir Lad des künde. 1881, Gl.

») Hippolytus, 1863, 149; Scbmioder, Malriculn Pass8v., lö.

') Berichte und Mitteilungen dos Wiener Altertums-Vorein es, 1891. 73.

Hippolytus, 1861, Bllttw des Vereine» tar Landeskunde, 188?,

1UG; 1899, 201.

«) Wiedemann, Gesch. der Iioform. und Gogonrelörm,, II, 667.
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Wogen des Mokier Teiches versprach die Herrschaft Horn 1551

eine jährliche Vergütung an die Pfarre Rietenburg zu leisten.')

Die Herren v. Puchheim beförderten auch hier das Luther-

tum. Den Pfarrer Johann Vicelius von Ktetenburg liess 1579 der

Herr v. Puchheim gefangen setzen, angeblich wegen Ärgernis,

Gewaltandrohung und Angriffe gegen den Magistrat von Horn.

Doch mochten dies nur Verwände gewesen sein, die den lutherisch

gesinnten nnd sehr eigenmächtig vrirgchendcn 1 IcrrschaftsbeBitzern

nur dazu dienten, eine ihren Plänen entgegen?teilende Person un-

schädlich zu machen. Denn Kielenburg blieb damals katholisch, und

di;r 1592 cingodrüngte lutherische Pfarrer Eckartsreiter musste

bald wieder weichen. Die Kirche wurde 1583 renoviert und dabei

Wein zum Mürtelabmachen verwendet.

Die eingegangene Pfarre Mold wurde mit Rietenburg ver-

einigt und als Pfarrer erscheinen noch 1604 Wolfgang Hirmieks,

1608 Friedrich Seyfried und 1612 Johann Herbst. Die Kirche

brannte 1644 infolge Blitzschlages ab, wurde 1649 aafgebaut und
erhielt lfiriü von Georg Siegfried v. Lemseliit'. Besitzer von .Mllhl-

feld, eine in Wien gef^seiu; Turmglue';e. Die Matriken dieser

Pfarre von 1667 an sind noch erhalten und wurde dieselbe nun
gewöhnlich von Priestern des Klosters Altenburg versehen. Der
Pfarrer Gregor Wolf starb 1679 an der Pest und 1694 wurde die

Pfarre dem Pfarrer der Stadt Horn zugeteilt, der sie nun durch

einen Cooperator verwalten liess, den Gottesdienst aber, die Spen-

dung der Sakramente und die eigenen Matriken fortführte. Der

Riedenburger Pfarrwald am Kamp in der Nahe des üden Schlosses

Lichtenstein wird 1690 erwähnt. 3
) Eingepfarrt waren dahin: Mtlhl-

fcld. Breiteneich. Muhl, üoberndoif und einige Ilauser am Kam]);

auch die neuentstandene Wallfahrtskirche, in Dreiek'he.n. in weither

am 4. Juli 1735 zum crstonmale eine Trauung vorgenommen wurde,

lag in ihrem Sprengel.

löin II! husch lag beschädigte 1 7f>2 den Turm. 1783 wurde

die Pfarre aufgehoben und dafür eine neue Tfarro in Dreieichen

errichtet. Darum musste 1786 die iKikbskapelle« in Rictenburg

entweiht werden, worauf die Gründe verkauft und das Grundbuch

am 18. Februar 1789 dem Stifte Altenburg überlassen wurde.

Kirche, Pfarrhof und Messnerhans verschwanden nun fast spurlos.

') StirWhiT Allenberg.
!
) Stiftsorcbir Allentmrg.
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Wohin die Glocken und Paramente kamen, ist nicht aufgezeichnet.

An Stelle der Kirche befindet sieh auf einem vorspringenden

Gipfel Uber der Tafa (Irr israelitische Friedhof. ') An der sUdüstlichen

Keke desselben stellt noch ein alter kapellenartiger Hau.

138. Ritzmannshof, Pfarre Stift Zwettl, Hofkapelle. Dieses

Gebiet gehurt e zu tU'u ui'siiriini-'liHii'ii Stit'iuiiL'S^ütern vi n Ziv.

und bestand darauf schon 1209 ein Wirtschaftshof dea Klosters,

der um 1326 üde lag. daun aber wieder aufgebaut wurde. 5
) Ein

schöner Flügelaltar aus dem Jahre 1450, der jetzt restauriert und

in der Stiftskirche in Zwettl aufgestellt ist, befand sich einst in

der hiesigen Hofkapello. Der Hof wurde um 1730 nach dem Plane

des Josef Munpenast umgebaut, aber um 1787 angesiedelt. Damals

wurde wahrscheinlich auch die Kapelle geschlossen und der Altar

in das Stift gebracht, auch eine Zeit lang (seit ungefähr 1830) in

der Chorkapelle neben der Stiftskirche und dann im Stiftshofe zu

Nussdorf aufbewahrt. Im Jahre 1883 wurde er endlich kunstgerecht

rest.ui rieft und in der Stiftskirche aufgestellt, der er nun uir

besemdemt Zierde irereieht. 'i

139. Rohrendorf, Karner auf dem Friedhofe. Dieser schon

1113 zum Kloster Melk gewidmete Ort erhielt im XIV. Jahrhunderte

eine nach Krems L'ehüri^e FilialUh'che und einen Friedhof mit Kapelle

Als am 14. Jiinner 1366 der Dechant Ratold von Schünberg im Auf-

trage des Pnssauer Rischofs einen Streit Uber zwei Joch Äcker

zwischen dem Kaplans des St, Ajmenultares auf dem Frauenberge

zu Krems und dem Abte von Gleink entschied, werden erwähnt:

Ulrich, Pfarrer von Kilnring, Ulrich, der Kaplan des Friedhofes

zn Radendorf, und Friedrich. Rencdictiner von Gleink und Pfarrer

zu Sjiitj..
1

) Das Begrübt) isrecht war damals noch von der Mutter-

pfarre abbiingig und wurde erst 1390 durch die Gemeinde abgelöst

Über die späteren Schicksale der Kapelle int nichts bekannt. 1

)

In einer Nachschrift zum Runntaidingbuch von Ober-Rohren-

dorf aus dem Jahre 1434 ist auch von einem Hofe und einer

') Hippolyt«, 1861, 420-122; Bärget, Altonburg, 186-188; Blätter

den Vereines für Londaikm.de, 1883, 1H3-197.
=) Foniu rer. uutr., S, III, 85, 89, 518.

=) Frost, Decansl Gerungs in kirchlicher Topographie, XVI, 106, 194,

IÜ7; Ita«,]..,, Il.-U Stift Z-.vKli. ivo .l,T Altar .ineciH-ml In-diru-li,-;! i.t.

•) Original im Pfnrr.rchi.-e Kren.,.

') Hippolyt«, 1853, 2W-242.

Digitized D/ Google



343

Kapelle der Herren v. Paunborg vor dem äusseren Tore die Rede,

Uber welche nithere Berichte fehlen. 1

)

140. Knrregg. ITaiTC Isjm-, S<-ji!nsskii|ii-]l<- zum Leopold.

Dieses Schloas entstand aus jenem Iiorbufe beim Markte Isper, den

Hcrtl Arndorfer 1430 dem Herzoge Albrecht verkaufte. ä
) Der

Name > Schlotts Eorreggt findet sich bereits in dem von Kaiser

Friedrich am 12. Mai 1450 bestätigten Grundbuche der Pfarre

St. Oswald. 3
) Zur Zeit der Inhabung der Herren v. Hoyos (1593

bis 1800) bestand hier auch eine Kapelle. Schon im Jahre 1624

wurde der Bürger Johann Hintersteiner von Isper durch den

Dechen t von Wadlhausen in der Sclilusskapclle zu Korregg getraut. 4
)

Beim Umbaue des Schlosses um 1670 wurde wahrscheinlich auch

die Kapelle mit StuecozierdeD geschmückt Sie hatte 1780 und

noeli 1801 nischu fliehe Messlieeiiü und Instand in einem vier-

eckigen Räume mit r.\vi-i Kreuzgewölben im ersten Stocke des

Hauptgebäudes. Um 1830 wurde sie in ein Zimmer umgestaltet,

doch sind die sclwnon StueeoaHieiti-.u am Ocwiilbc. Engelfiguren

und Blumenvasen rorstellend. noch erhalten.*') Dt r Altar befand sich

bis 1851 in der Kirche zu Dorfstetten.

141. Sachsendorf, Pfarre Reinprechtspolln. Schlosskapelle

mit Beneficiaton. Ein Ulrich v. Sahsendorf wird 1249 gelesen. s
)

Im XIV. Jahrhunderte bestand hier eine geistlich« Stiftung, für

deren Verleihung dem Bischöfe 3 Pfund Pfennige zu entrichten

waren.') Das Präsentationsrecht darüber stand dem Schlossbesitzer

an, welcher 1429 Zein hiess.") Die Eitzinger erhielten 1451 mit

der Feste Kamegg den Drittelzehent auf den Gründen der Feste

Saehscndorf und im Dorfe, jedoch mit Ausname eines Ackers des

dortigen Kaplans. 5
) "Wilhelm v. Missingdorf verkaufte dieses Gut

1475 den Brüdern Bernhard und Wignleus den Fellabrunnern zu

Loaenstebleiten. Im Jahre 1480 belagerten und zerstörten die

') Winter, Niederüntomjicbisclio Woiitflmer. II, 868-876.

*) Hltttsr d« Tente« ffli Landosknnde, 1899, 346.

*i
Ooiohichiliche BtiUgon, IV, 314.

*> Aussage von 1652 im Protokolle des Gemoiiidearehiv« au liper.

:

) Hippoljlu», 1866, 392; richlossarchiv llorrcgg.

«) Fontes rcr. utttr., 2, XXXI, 153.

') Hippoljtus, 1863, 146.

*) Schmiedel-, Matrioiils Passsv., 28.

s
) Archiv flir Österreich;« ho Geschichte, 1848, 6. Heft, S. 86.

>•) Adler, 1872, 153.
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Ungarn Saehscndorf. das nun nicht mehr aufgebaut, sondern schon

um 1514 durch Veit ^alchinger, Flieder in Meissau, mit <lom Ume
Wisent vereinigt wurde Audi du' Kapelle erhob sieh nicht nn-iir

aus den Ruinen. ')

142. Salapulka, Karner zur heiligsten Dreifaltigkeit Auf

dem Friedhofe der alten Wallfahrtskirche, die sich südlich, von

Salapulka auf einer bewaldeten Anhübe erhebt, um 1181 erbaut

worden sein soll und 1495 als Unser Frauen in dem Pirach (im

Gebirg) vorkommt, 3
) bestand einst ein Karner von runder Hauform

mit einer Gruft für dir Titdlen.'ebeim'. Er Inj,' in der Nahe der Saerift^-

tllre und war jedenfalls alt. An seiner Außenseite war eine an;

Sandstein zierlich gearbeitete Kanzel angebracht, von welcher au;

am Veitstage, wo schon um 1620 hier ein vollkommener Ablass

zu gewinnen war und die Kirche die Menge der Wallfahrer nicht

/.a Ca-M.'ii vn-murliti.-. eine l'reiii^t in bühmiieliei- Sprache gehalten

wurde. Im Innern war um 1680 ein Altar der allerlieiligstea Drei-

faltigkeit aufgestellt, was jedoch nicht ausschliesst. duss das ur-

sprüngliche Fatroeinium ein anderes, vielleicht St. .Michael, gewesen

sein künnte. Die im Laufe der Jahre bauflllltg gewordene Kapelle

wurde 18H5 niedergerissen. J
,

143. Schauenstein am Kamp, Pfarre Alt-Pölla, Schlosskapelle.

Diese über einer steilen )!en;leliiie erhaute Feste, welche 1275 ur-

kundlich genannt wird und H76 auf Uefehl des Kaisers als Raub-

nest von Jost Hauser zerstilrt wurde, enthielt auch einst eine Kapelle,

deren Spuren noch 1823 erkennbar waren. Näheres ist Uber die-

selbe niclit bekannt. Im XVI. Jahrhunderte wurde Schauenslein mit

Greilenstein vereinigt, und 1672 lag das Schloss bereits in Ruinen.4
)

144. Schön berg am Kamp. Sehlnsskapeile zum beil. Pankraz

Dieser Ort erseheint im Jahre 1168 als Eigentum der Kuenringer.'')

Die Pfarre stand schon 1283 unter der Obsorge eines Pfarrers

Heinrich. 5
) Die Kirche erhielt 1300 auf Bitten des Bischofs von

') Link, Anno.1. Ziroll., II, 360) Bürger, Altonburg, 139-143.

^Geschichtliche Beilagen, III, 3; Uhliri, Dsa Archiv dar Stadl

Zweit), S. 23. Die an ersterem Orte ernannten Inschriften lind wahrscheinlich

auf 14ÜI und H01 deuten.

=) Oeschichltidio Beilagen, III, 3, 26, 39, 67.

•) BlSltor des Vereines fllr Landeskunde, 1881, 197-201; Geschichtliehe

Beilagen, IV, 448; Viscben Abbildung.

Friess, Die Herren v. Kuenring, liegest Kr. 64.

«) Fontes rer. austr., 2. XXI, 29.
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TaBaan durch 15 Bisehüfc bedeutende Ablasse. 1
.' Das Patronat und

die Vojrtei derselben giang am Sonntage nach Pfingsten 1384 von

den Brüdern Hans und Georg v. Meissau durcli Tausch gegen

jenes von Gerolding an den Bischof Jobann von Passau Uber. 1
)

Auf einer Anhübe, stldiistlich vum Harkte, erhob sieli einst in

beherrschender Lage über dem Kainptluk- li.is Se.liluss Schünberg.

von dem nur mehr wenige Hefte, auf uns gekommen sind.

Die darin bestandene Kapelle erscheint um I3Ö0 im Dienst-

buche der Pfarrkirche zu Krems. Auch kaufte Wernhard, der

Kaplan der St. Pankrazkapelle zu Schünberg. 1363 von Paul dem

Pasch v. Schünberg ein halbes Pfund Glllte auf Überllindern, die

von Jans v. Schönberg zu Lehen waren. 3
) Herzog Leopold III.

bezwang 1378 die bier verborgenen räuberischen Adeligen und

Unadeligen und Hess sie ohne Unterschied aufknüpfen.') Das
[.'licTisn.-r.ht-ubri' (lic-r Kapriii* stand dem Kckii[-t-:iuiT als l!fit/t_T

des Schlosses zu. 5
) Im Jahre 1483 besetzten die Böhmen Schün-

berg, 6
) um Ostern des Jahres 1485 erstieg Wolsell auf listige Weise

das Seliinsa und raubte durin viele Hilter. ") Hie Küriii.'sbi-Tgi' zrtären

vor 1544 das Beneficium des hoil. Pankraz an die Herrschaft und

verwandelten das Beneficiatenhaus in einen Maierhof. 9
)

Ob das Schloss schon früher oder erst durch die Schweden,

welcho 1645 eine Zeit lang hier ihr Lager hatten und auch den

ganzen Markt verwüsteten, zur Rain« wurde, kann nicht entschieden

werden. Nach einer Abbildung von Vischer aus dem Jahre 1672

scheint es damals nicht mehr bewohnt gewesen zu soin. Doch

waren Spuren von Malereien in der einstigen Sdildsskapelle noch

1837 sichtbar, wiewol die Mauerreste des Gebäudes 1778 fast

!
) Topographie, III, 4S9 b.

J
) Pfnrrarchiv Krems.

•) Wei.kern, Topographie, II, 158.

b
l Schmiedel-, Miitrionla l'assav . 30; iiU-r JSl- ^Ulii-l.L'^hrt i.i:J i!..'i;l!ls-

Verhältnisse vgl. Winter, NiedcröBlerrelchische Welililmer, II, 72G— 742.

fi

l
Kerachbaunier, Geschichte der Stadt Krems, 04.

R"«sler, Verzeichnis der Handschriften der Bibliolhek des Stiftes Zwettl,

Wien, 1831, S. 123. Dagegen meldet eine deutsche Chronik, dnti das Schloss

Sbemburg bey Lnngenlcm mit l'.'iul: litkolirsiii!; Miiti sWh ,kn l'ngsun ergeben

habe. Schlager, Wiener Skizsen, Keue Fohre, IV, 1S12, 8. 403.
h

; Witdiinani, l.itictjicl:*; ci i.-r li(-f(jr;i:,itioa und lii-puErcf'.'.-xiätioa.

III, III.
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ganz zerstört wurden, damit sich dort nicht die den Wein-

pilanziiiiifen schädlichen liaubthiere aufhalten könnten. ')

145. Sehweiggcrs. Karner zum heil. Michael. Diese schon

119? bestehende Pfarre besasa neben der Kirche einen zweifellos

alten Karner, in welchem am iSt. Mieh.ielstage ein« heil. Messe

gelesen wurde. Abt Rainer L von Zwettl liess ihn 1769 bei Reno-

vierung der Kirche abtragen. 3
)

146. Senftonberg, Schloaskapelle. (?) Nach dem Tode des

Kuno v. Outrat erbten seine Tochter Herburg und ihr Gemal Walter

v. Taufkirchen 130-1 mit der Burg I^cnflenberg auch die Kirchen-

lehen in Ben i'tenb(Tg, Zilbinsr und Kuef:irn. ä
) Auf sie folgten im

Besitze der Burg die Wallseer. Im Jahre 1429 bestand hier auch

eine Kapelle, deren Stiftung die Herren v. W'allsee verliehen. 4
) Im

Jahre 1544 waren die Beneficien zum heil. Krenz und zu Unserer

lieben Frau von der Hi:n\-u-ha)t ein^i'Kuyii und bestand mich ein

lltiiieheiu'ti /.-.:m heil. S i ttolnsis. " ivieh Seil iveiekbardt, 0
) erhob sich

noch um 1840 neben der Kirche ein grosses, hohes Beinhaua und

ist es daher unsicher, oh diese Stiftungen bei der Kirche oder

bei der Gruftkapelle bestunden, oder ob sieh auch im Schlosse

ein eigenes Oratorium befunden habe.

147. Siebenlinden, Wallfahrtskirche zum beil. Sebastian.

Auf dem Hügel in Sicbeiilimlen erhob sich einst eine Feste, die

Eigentum der Kuenringer war. Hadmur v. Kuenring vermachte

1217 seiner Tochter Gisela v. Falkenberg im Walde folgende Güter:

Die Pfarre und den Markt Schweibers und Siebenlinden mit Zu-

gehör und einem Walde gegen Neusicdel. Die Geschwister v. Puch-

berg verkauften 1319 mit Schwülpers auch das Dorfgericht in

Siebenlinden und die beiden Burgstulle Hadmarstain (Harmann-

stein) und Siebenlinden dem Kloster Zwettl. ;
j

Von diesem verödeten Adelssitze scheint jedoch die Kapelle

erhalten worden zu sein, aus der sich dann eine Filialkirche der

i) I'farrarchiv Schünborg.

:
) Hippolytus, 1860. 14.(1, 150. Auf die je Pfarre beliebt ilcn ouefa der

Berielil Uber »Siveilroix vom Jubre 14d4 in Blattern des Vereines für Landei-

kuode, 1894. 484.

J

) NotlxeobUtl, 1851, 319.

'| Schinieder, Mntriculs. Pawnv., 18.

') Wiademann, GeBCbieate der liefonnntion und Gegenreformation III, 100-

') Darstellung von Nied erSaterre Ich, V. O. M. J!., III, 193.

') Fontes rer. austr., 2, III. 82, 6S1, 6Ö6.
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Pfarre Schweibers entwickelte. Im Jalire 1544 erscheint die Kapelle

mit dem seltsamen Namen zu den ^Sieben Ankhen« und war

Filiale von Schweiggera, von wo sie alle Feiertage mit Gotteadienst

versehen wurde. Ob sie damals schon dem heil. Sebastian geweiht

war, ist nicht ganz sicher, da in unserer Gegend die Verehrung

dieses Heiligen als Pestpatrones erst in den folgenden Pestzeiten

sich ausbreitete, wenn sie auch schon früher bekannt war, 1

) L'tn

lt)30 waren die Kirchen in Schweibers, Sieben! inden und Walden-

stein einem Mönche von Zwettl anvertraut. 5
) Der Abt und Convent

von Zwettl stellte 1634 eine Wallfahrt dahin an, um in der Pesfr-

gefahr Hilfe von oben zu erbitten und im Pestjahro 1679 gelobte

dasselbe Kloster, jährlich am Feste des heil. Bartholomaus eine Pro-

cession dahin abzuhalten. Das Gleiche versprach damals auch die

Stadt Zwettl.

Die dadurch zu Ansehen gelangte Kirch« wird 1652 eigens

als Filiale von tie1iweigi.r frrs angemerkt ;l
i v.nd reichte bald ftlr die

vielen Wallfahrer nicht mehr aus, weshalb der Abt von Zwettl

neben ihr 1662 eine zweite Kirche zu Ehren des heil. Jakob dea

Alteren erbaute, die noch als Pfarrkirche erhalte» ist. V on der Pfarr-

gemeinde Weiasenalbern kam um 1730 infolge einea Gelübdes eine

Procession. J
) am Sebastian(tage in die Scbastiauikirche und am

Florian itage in die Fhirianikirehe.') he Jiibre 17411 lag die Sebastiani-

kirc-he auf der Spitze des Hügels, hatte nur einen Altar, war eicht

consecriert, ohne Puramente und feucht, aber doch noch besser

erhalten, als die größere .l;icuhuskirehe. Achtmal wurde hier Gottes-

dienst gehalten.

'

Schon 1 7G9 verlangte Siehenlinden mit den umliegenden Ge-

meinden die Errichtung einer Pfarre durch das Kloster Zwettl und

fabelten von einem hier gefundenen Schatze, den das Kloster dazu

verwenden könne. 7
) Auch im Jahre 1782 suchten diese Gemeinden

um eine eigene Pfarre nach, da sie mit zwei hart nebeneinander

') So wurdu schon 14:,(i ein lleneliciien der Ileilisren Si-busiiiln uml Fabian

in Krems gestiftet. Kersch bäum er, Geschichte der Stadl Krems, 212, Doch ist

das Po.trociniu.in damals nach selten.

-) i.ii.sirbichllltlLi: litLLauin, I, .''JL'.

') Hippolyts, 1850, 316.

') Consistorialarchiv St. Polten, F&nik. Weiascnalbern.

5
) Offenbar ist die .Takobikirche gemeint.

e
) Hippolytus, 18Ü8, 212.

") Siehe Frasl, Dccanat Gerungs in kirchlichür Tupograpliic, XVI, 246— 247.
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stehenden Kirchen vergehen seien, worauf 1784 die Anstellung

eines Localca planes dem Kloster Zwettl aufgetragen wurde. 1

) Die

alte Sebastianikirehe wurde nun abgebrochen, davon wurden der Turm

an der Jakobskirche, die zur Pfarrkirche bestimmt wurde, und

der Pfarrhof erbaut; auch die Statue des heil. LSebastian, sowie zwei

von der Sehaatiani-Bruderscbaft in Zwettl im XVIII. Jahrhunderte

geopferte Riesenkerzon wurden in die Pfarrkirche übertragen.-)

148. Gross-Siegharts. Kapelle zum heil. Hieronymus. Diese

einst von Wallfahrern besuchte Kapelle lag eine Viertelstunde

unterhalb der Pfarrkirche auf frei.-m Felde, rechts von der Raab*«

Eisenbahn, und soll schon um 1430 bestanden haben. Denn

nach der Volkssage wollten die Husaiten die in derselben ver-

ehrte und in der Pfarrkirche noch vorhandene Marienstatue ver-

brennen und warfen sie, da sie von den Kaiserlichen dabei überrascht

wurden, in den damals bestehenden Teich, aus dem sie wieder

horausgezogen wurde. Heidenreich v. Kattau anf Siegharta widmete

am Mittwoche vor Maria Lichtmeas 1491 zur Johanneskirchc in

Siegharts Zehente zu Sighertlens (Siegharlles), damit der Pfarrer

den Gottesdienst -gan sand Grüonn- umso besser verrichte, wozu er

alle Freitags im Jahre hinabgehen solle, ausser wenn sehr schlechtes

Wetter wäre. Die Kirche besass damals einen Ablassbrief für

gewisse Feste, an denen der Pfarrer die Hälfte des Samm elgeldes

zur Bewirtung der angekommenen Priester verwenden konnte,

wahrend die andere Hälfte und die Opfer an Flaehs, Wachs und

Kerzen der Kapolle gehörten. Der Schlossbeaitzer hatte die Erfül-

lung (l:u»<!i' Üi-stiiumiiuL'^n zu iil)orw;u'h(.'n und konnte die Kirche

mit ihren Gütern auch einem anderen Priester verleihen, wenn der

1'1-uT.T ilii; Stil'uuijri.ei vcTiiatrhlilwi.i.'tc."}

Damals und noch spJLter führte diese St. Hieronvmuskapelle

den Namen St. Gruen, auch Granaknpelle, wie dies auch bei dem

Gregoriuskircblein im Tburnholze, das anfanglich auch dem heil.

Hieronymus gewidmet erscheint, der lall war. Diesen Beinamen

von dem Gutsbesitzer Caretto, Mnrcheso de Grana, abzuleiten, geht

schon darum nicht an, weil dieser erst 1634 das Gut Siegharts

') Geschichtlich«) Beilagen, III, 430, -131, 433.

:
) Hippolyt!!., 1861, 3SB.

:

i
I lr]

s ;ii:i]-JVri!;ir;i-i:;. Ii. dro: SIvl-v! lii-s Ili-iiltilrfleli Kariaiiir, des Augmlii:

Grucl™ von Weinern und des Egklmil Odtr von Liehenbeig abgerissen, ConsiMorial-

nrefair 8t. 1'ülifu, Fatcik. Siegharts.
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erw;\rh. Uio Knpcllc bitüe zweifellos ;iucb durch die Ungunst der

folgenden Zeiten zu leiden, doch blieb ein Teil ihres Besitzes

erhalten und übernam der Freiherr v. Mnllentlieim 1681 mit dem

Gute Siegharts auch 200 fl. 6 ß 10 » von dieser Kapelle. 1

)

Als 1709 die Anstellung eines Pfarrvicnrs in Siegharts be-

schlossen wurde, bestimmte man ihm als Entlohnung für die nach

altern Branche an allen Freiingen zwischen Ostern nnd Pfingsten

und Hin Kn-u7.dit'ü;t:iLr in (irr K:iprlle y.u haltenden .Mi'.-sen van

ihrem Vermögen jährlich 1(1 Ii. Entlohnung. 2
) Damals wurde die

schadhafte Kirche renoviert und 1718 ein Portable für die Kirche

znm heil. Hieronymus, gewöhnlich »Sf- Grue« genannt. nugeschaflt. :i

)

Das bei der Herrschaft liegende Capital betrug 1735 bereits 140011.

und am Kreuzdiemtag kamen diu Pfarrer von Raabs. Grunbach,

Poch, Kirchberg an der Wild, Blumau und Aigen mit Processioncn

dahin.

Das Verminen der Kapelle, welches hei der Herrschaft an-

gelegt war, wuchs bis 1776 nach Bericht des Decbantes von Alt-

Pülla auf 8000 fl., wahrend es die Herrschaft mit 5680 fl. bezifferte;

der Gutsbesitzer Hugo Josef Freiherr v. Waldstaiten erklärte

sieh schon 1769 bereit, dieses Capital zur Stiftung eines Coopera-

lors in Siegharts zu verwenden, wenn das Vicariat zu einer Pfarre

jährlich 200 fl. zu leisten. 4
) Die Entweihung und Schliessung der

Kapelle erfolgte 1786. s
) Die Marienstalue. welche offenbar sehr alt

ist, wurde in die Pfarrkirche übertragen.

149. Gross-Sicgharts, SchlosskapcUe. Dieses Schlos 8 diente

schon 1304 einem Wichard v. Sigkarts znm Wohnsitze 6) und erhielt

wahrscheinlich durch den bau lustigen U rufen .lidiann Christoph

Ferdinand v. Mallentheim (1709—1732) eine im neuerem Gescbmacke

verzierte Kapelle. Auch ein Hofcaplan wurde zeitweilig gehalten.

') Pfarranhir Siogharls.

:
) ConaistorialarcOiv St. PUlton.

') Ffarrarciiv SiogbartB.

') CoosiilorLularoliW St. Pulten.
l
) Kerschbauroer, Geiehiehte ier Üiiiccse 81. Palten, II, 68.

l
) Link, Aunat. Zwetl., 1, ÖS7.
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als welcher Petrus Lubiinoivicz genannt wird, der am 20. Juli 1711

starb. ') Die Kapelle erhielt sieh bis ungefähr 1879. wo das Scbloss

in eine Fabrik u rüge wandelt wurde.

Erwithnt sei auch, dass 1722 auf dem Friedhofe neben der

Pfarrkirche ein ßeinhaus bestand, von dem nicht bekannt ist, ob

es auch mit einer Kapelle eingerichtet war. s
)

150. Spitz, Karner zur heil. Barbara. Dieser Ort erscheint

schon aCö urkundlich und beaass neben der angeblich 1111 erbauten

Hauritiuskircbe auch einen Karner. Er war jedenfalls alt nnd

diente zur Aufbewahrung der Todtengebeine. Die Schiffmeisterin

Elountira Purehrueker liess ihn 17L's> ennveder umbauen oder gasi

neu aufbauen, worauf ihn Dechant Kravogl von Krems am 12. Ok-

tober dieses Jahres zu Ehren der heil, liarbara weihte. Vielleicht

war dies auch das Patrocinium der alten Kapelle gewesen, da die

r^'nuiiu der Sterbenden Uli- eine TndtenkapeUe passend erscheint.

Selum 7. ( 'Heber 1724 hatte das bisehörliehe ( uiisistorium die Ab-

haltung einer llf'^-c. ii; jeder Wnebe uder in jedem Monat gestaltet. Fie

Jireve aus Rom verlieb einen Ablast für da- Fest der heil. Barbara

und jeden Mittwoch und Freitag, den jedoch das ConsiEtorium

1734 auf einen Tag in der Woche beschrankte; es fand nun

gewöhnlich an Freitagen Iiier eine heil. Messe statt. Koeli 1770

wurde ein voll k'.Jiimi euer Abhiss für das Fest der heil. Barbara

verlieben. 0
) Die Kapelle erscheint J786 im Verzeichnisse der zu

schlickenden Xcbenkirchen.'}

151. Spitz, Btlrgerspitalkapelle zu den heil, vierzehn Not-

helfcrn. Das Spital erhielt schon 1419 vom Pfarrer zwei Wein-

gürten zu Lehen. Um 1730 wurde in der Kapelle alle Quatemher

eine heil. Messe gelesen, was noch 1780 in Gebrauch war/1

) Auch

sie wurde 17 SO en:-,veil:t und gesehli issen. '''

]">:!. tjjiitx. lutlierisehe Sehlesshirehe. Ausser dem Sehlossr

Hinterhaus, bestand in Spitz, iKn'ii ein /.woites Sehloss im Markte,

welches sieb wahr.-elieinlich aus dem Hanse des Ritters Arnold

'| Hippolyt», 1860, 59.

') Consiitorlolarchiv St. Paltm.

') ticscliichilicho Beilagen, IV, 254, 255, 261, 274; Hippol jtm,
1859. 3B8.

') Ksrionbaumer, Gcscliiebte der DiOcese St. rsltcn, II, G8.

') Cejchichitiche Udingen, IV, 271, 27.i: Hippolyte, 18ä9, 398.

G
) KcrscLbauiuer, Gesebiclite der DlCcese 8t. Polten, II, 68.

Oigitized b/ Google



351

v. Spitz, 12ÖG genannt wird, entwickelte. 1

) Schon 1312 werden

diu zwei Schlösser in Spitz erwähnt. 3
} Im Jahre 1438 erscheint die

niedere Burg im Markte ah gebrochen, wurde jedoch wieder auf-

gebaut und dafür die obere Burg dem Verfalle überlassen, da sie

schon 1500 als Burgatall eräche int. ')

Wilhelm v. Kirehberg berief 1559 den lutherischen. Salomon

Weiss hieber als Hofprediger. 1
) Hans Lorenz v. Kuefstein erbaute,

ab Bein Versuch, ilit! Pfarrkirche in Üpit/. an sich zu bringen, iniss-

lungen war, unmittelbar neben dem Schlosse eine neue Kirche für

die Anhänger der lutherischen Lehre und liesa sie durch aeinen

Schlosscaplan Abraham Bogner, einen geborenen Spitzer, am
14. April 1613 zu Ehrer. der iicUi.s.'flfii Dn-it'^ti^keit. einweihen.

Die dabei gehalten.- Predigt wurde 1Ö15 in Wittenberg veröffent-

licht, und eine Marmortafel an der Kirche sollte das Ereignis den

kommenden Geschlechtern verkünden. Selbst die Frobnleicbnaros-

Bruderechaft (!) hatte zur Erbauung des lutherischen Predigersaales

und eines eigenen Friedhofes 510 fl. heigesteuert.

Die kaiserlichen Soidtruppen brannten den Markt 1620 ab,

wobei auch die neue Sdde."kimic um Kaub der Flammen wurde.

Lorenz v. Kuefstein sammelte zwar 1625 zu ihrer Wiederherstellung

Beitrage und erhielt z. B. von der Gemeinde Weissenkirchen 150 ii.

Aber die Ruinen blieben doch stehen und haben aicb bia auf den

heutigen Tag erhalten. Zeitweilig scheinen sie von den Juden als

Svnagoge benutzt worden zu sein, da sie noch beute im Volke den

Kimen Judentetnpel fuhren. ')

153. Stallegg, Pfarre Gars, Schlossknpellc. Hinter dem Dorfe

Stallegg erhebt sieh am rechten Kampufer ein steiler Berg, welcher

die vom Walde uberdeckton Reste der Burg Sudlers; trügt. Der

Graben gegen Westen, der Torbau und die Hauptmauern des

Schlosses sind noch teilweise erhalten und die Reste ziemlich be-

deutend. Im Osten liegt vom Schlosse getrennt, aber noch innerhalb

der Ringmauer, die kleine romanische Kapelle, erkennbar an der

hiilbkrd*turmifreri A|i-i-, der Wundn Udie und dem rechteckigen

n Link, Annul. Zmtl, 1, 350.

*) Monuments, Brica, XI. 321.

Winter, Niederns lerrelchii che WeistUmer, II, 9%; Julirliucli für vater-

ländische Geschichte, I, 290.

') Wiedomann, Geichlcbte in Kofomstion imd Gegenreformation, III, IB.

>) Blätter de. Vereine, für Londcsk.ipde. 1S3S, 43Ö-436; Wiedemanu.
a. a. O., III, 31; Geschichtliche Ileilageo, IV, 26».
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Schiffsräume. Die Ritter von Stallegg erscheinen von 1212 bis 1354

in Urkunden von Zwettl und Altenburg und waren laut Bericht

von 1212 mit den Hctrenstcin und Kaja eines Stammes. 1
) Wol

schwerlich dürften mit ihnen die Stodalick. welche im XV. Jahr-

hunderte Waldreichs am Komp und dazu 1519 bis 1536 Ottenstein

hesasson. in Verbindung stehen.9 Stallegg war schon 1487, als Kaspar

von Roggendarf die Rosenburg dem Jakob und Christoph Grnh-

mayer verkaufte, mit dieser Herrschaft vereinigt und blieb nun

stets bei ihr. 1
) Das Landgericht stand der Herrschaft Gars zu, ge-

langte aber durch Kauf am 25. September 1621 gleichfalls an

Rosenburg.') Schloss und Kapelle vv-Hii-li-n wahrscheinlich seit dem

XV. Jahrhunderte und waren 1600 bereits üde. 5
)

154. Stein, Pfarrkirche zu Altenburg. Auf der felsigen An-

hübe über iIi't Slii'lt Sti-iii is-n rilti »ach (»mir Vermutung sch-n Sii4

gleichzeitig mit Korueuburg eine Festung erbaut, um das Vordringen

des mahrischen Fürsten Rnstiz oder Radislaus zu hindern. Der

Markgraf Isanrich, welcher nach dem Beispiele seines Valers Ariin

mit den ^liihrern verriitherUche Verbindungen geschloffen halt«,

wurde 899 von Kaiser Arnulph im gegenüberliegenden Mautein

zur rnttTivfrluiig ge(i\u»gen. ''j

Von dieser alten Feste erhielt sich die Benennung Altenburg

und eine alte Kirche, welche im XII. Jahrhunderte noch bestand.

Eppo der Slautner von Steine gab die Kirche in Gemze mit drei

Weingürten und einem Gute für den Fall seines Todes dem Stifte

Klosterneuburg. 1
) Es ist dies wahrscheinlich jene Kirche Altenburg

in Stein und im Gebiete der Ffarre Krems, welche Kaiser Konrad

1139 dem Stifte Klosterneuburg zusprach. Bischof Manegold von

Passau verlieh 1214 auf Verlangen des Propstes Dietrich von

Klosterneuburg dem an der Kirche betindlicbeE Priester das Recht

zu einige» jif.iiTlii-hcii llajidhinucTi. lvufiir der l'r^pst den lTiirrtr

in Krems mit jahrlich 80 Pfennigen von (J Utero über Stein ent-

') Fontes rsr. auitr., 2, Abteilung III. u. XXL Bd.

") Gcncbichtlicbo Beilagen iuin 8t. Püllnor DiüecMnblatt, V, 9. 331.
J
) Schmidt, Oitamdcnitclte BUUhir für Literatur und Kumt, 1817, Kr. 71.

'] Uota im SoblcaaurohiTa Ottunati-in, Kr. 1SM.
-) Schsvoickbardt, Darstellung, Ü. M. B„ I, P. 243.

>) KaibHnger, QMChichU von Melk. I, UM; Jahrbucher von Fiiltli in

GeJChicot>ohreiber der äeuHchfn Verwit, Lieferung 17, S. 44, 184.

^ Fontes rer. anilr., 2, IV, 14.
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schädigte. 1

) Bald darauf verlieh der Propst Konrad von Kloster-

neuburg diese Kirche mit einem Hofe. Waldung und Wirtschaft

dem Cleriker Inifried gcpai jalirlieh fünf l'l'iüid Pfennige. '')

Weitere Nae linrii ten fehlen, und da auch lüüü hei Gelegenheit

der Anstellung eines ständiger. See]*eri;ers an der Nikolauskirche

in Stein davon keine Erwähnung mehr geschieht, scheint sie damals

öde gelegen zu sein. 3
) An ihrer Stelle oder in ihrer Nähe wurde

;.[r.iti.T die rVauenkirehe auf t! sii Berirc erbaut, die im XIV. Jahr-

hunderte als Kapelle erschein; und 15 20 den Heilsamen auf dem

I'lintberge führt. Die. Vn)ks*age hezeiebnet sie noch beute, als die

alte Pfarrkirche. 1
)

155. Stein. Karner bei der Pfarrkirche mit den zwei Kapellen

zu Ehren aller Heiligen und aller Seelen. Diesen .neuen. Karner

wahrscheinlich beatand schon ein älterer) begann der Bürger Hans

Wisent von Stein auf dem Friedhofe der St. Nikolaikirche zu

erbauen, und als er 1462 starb (Grabstein an der Pfarrkirche),

widmete er noek zur Vollendung des Baues und der Stiftung

300 Pfund Pfennige in Geld und den Weingarten » Judenfreithof.

zur Stiftung einer ' Wochenmesse. Vom Golde wurden jedoch mir

180 Pfund durch die Schuldner zurückgezahlt, und weil dieselben

nicht hinreichten, üess der Bürgermeister Hans Zaller auf eigene

Kosten den Karner aller gljlubigeii Seelen und darauf die Kapelle

zu Ehren aller Heiligen ausbauen und stiftete dazu mit bedeutenden

Gutern nm 1. Marz 1478 einen Kaplan, welcher wöchentlich am
Montage eine Messe unten im Karner und vier oben in der Kapelle

zu allen Heiligen lesen aolle. Der Pfarrer in Stein versprach die

Abhaltung eines Amtes am Kirehn-eiblape und auf Allerseelen und

einer Vesper am Vortage und eines Amtes auf Allerheiligen und

St. Michaeli, auch die Verrichtung eines Gebetes an Quatember-

tagen bei Räckkohr der Processiun von der -Unser Frauenkirche..

Der erste Beneficiat Georg Kabcnnest, Pfarrer von Pyhra, stiftete

eine Wocbenmesse. Das Besetzungsrecht sollte nach Aussterben der

Zaller an die Stadtgemeinde in Stein übergehen."')

') llippoljlui, 185«, 42; Kersch bau Hier, Geschichte der BUdl Krems,

13], 186.

:
) Archiv für listerreichischo Geschichte, 1819, S. 97.
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An Boneficiaten werden genannt: Vor 1536 Marcos Mair.

einst Pfarrer in Stein, 1541—1551 Georg Weickhart, 1552 Kaspar

Schilling, 1556 Lorenz Hunger, der vier Jahre später auf der Pfarre

Egelsee war.')

Dil' iiürgerschaft lie.s lf'-Sii auch dieses llenefieium n;ibese!/i

und vorwendete seine Einkünfte für einen lutherischen Prediger

und die Schule. 2
) Die Gemeinde Hess die Stiftung spater durch

Dominicaner (1627) und Minoriten (1668) verrichten. Erst 1679

las ein Kaplan der Pfarre wöchentlich wieder drei Messen und an

Sonn- und Feiertagen hiekcn die Kapuziner die Frühmesse, aber der

Stadtrath forderte vom Pfarrer die Schlüssel ab, behielt die reichen

Stiltungsgtlter xurllck um] zahlte für die Messen nur das gewüfin-

liche Stipendium. Die Stadt schloss 1720 mit dem Pfarrer einen

Vertrag, wonach er für jährlich 312 fl. einen zweiten Coopcrator

halten und die sechs wäclientliehen $t iftmessen lesen lassen seilt-

Die übrigen Einkünfte verwendete der Stadtrath zur Bcsoldnng

der Musiker und des Türmers, das BeneficiatenhHuschen überliess

er dem Messner. baute auch einen Turm bei der Kapelle; und dor.h

waren 1732 ein Capital von 8000 fl. und ein grosser Vorrath von

Wein in einem i'Ltlh bersteftellten KtiftskeÜor vorhanden.

Im Jahre 1732 stellte die Gemeinde ganz- eigenmilehtig den

Cooperator Jiihanii IVasrlmigg als lienetieiaten an, der bis zu seinem

Tode am 30. September 1753 hier blieb, aber anfänglich auch nur

einen Gehalt in Geld bezog. Erst 1746 wurde der Stadtrath durch

kaiserlichen Befehl verhallen, die J-tiftiin^giKei- und Weinfässer,

auch das Glockenerz von den zwei Glocken des (wahrscheinlich

1741) abgebrannten Turmes an der Kapelle dem Beneficiaten aus-

zufolgen, stets einen eigenen Beneticiaten zu präsentieren, und

die CapItalien sicherzustellen. Von den Interessen solle der

Benefieiat jahrlich 50 fl. wegen möglicher Unglücksfalle anlegen

Aul' IVasehiii:.';." füllte 17iY> Jiiliann Oeuru' Zeel] n er. -.n;V"

welchem Leopold Ilierlmayer 1757 eine Stiftung auf zwölf Messen

errichtete. Nach seinem Tode kam 1778 Ferdinand Fritz, der

letzte Benefieiat. der 1805 verschied. Bei seinem Antritte betrugen

die Capitalien 10.0ÜO fl.. ausserdem waren Zehente, drei Stiftshnuser

und Grunde vorhanden. In der Gruft und Kapelle wurde ein

H Uc«chiclitlicha Beilage (i, I, 169.

:
) Wicdomann. (loschiclits der KeformMion und Gegenreformation, III, öS.
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ewiges Licht unterhalten und fanden jährlich vier Ämter, drei

Vespern and täglich mit Ausname des Sonntags eine heil. Messe

statt. Der Beneficiat musste in der Pfarrkirche assistieren und am
Quatembcr'Mittwoch. -Freitag und -Samstag in der Gruft Psalmen

Der Karner. welcher null räche in lieh ziemlich gross und mit

einem Turm versehen war. auch durch fi-.'nu- zwei Kapellen übereinander

sieb, vor ähnlichen Bauten auszeichnete, wurde, 1786 entweiht und

geschlossen und tlann abgetragen, Der Altar kam nach Salingberg,

die zwei Tannglockcn wurden nach Keingers überführt. 2
)

Die Guter des Beneficiums wurden nach dem Tode des

Reneficiuten im Jahre 1806 dem bischöflichen Alumnate in St. Pulten

mit pHpst Iieher und kaiserlicher Bewilligung einverleibt und darüber

die Urkunde am 29. Deccmbcr 1808 auagefertigt Die liegenden

Güter kaufte 1T38 das Stift Zwettl. Das Alumnat Ubernam mit

dem Benefieium die Verpflichtung, für die Stifter jährlich 52 Messen

und in iier Pfarrkirche va: Stem /.wei .lalirta ;.•(.' hallen y.u kis.jfii. \>

156. Stein. MiniTitcnkirelu' zum heil. ("lne.li. Angeblich durch

Unterstützung des Klinigs Andreas IL von Ungarn 1
) wurde es den

Minoriten müglich gemacht. 1224 dieses Kloster zu errichten. Der

Quardian Friedrich bezeugte 1253 den Eid, welchen König Ottokar

in Krems vor dem Gesandten des Papstes ond den Bischöfen von

Freisingen und Passau schwur. Die Kirche wurde 1264 vom

Bischöfe von Bamberg, Grafen Berthold v. Leiningen, zu Ehren

des heil. Ulrich geweiht. 1
) Das Kloster trat am 20. Jannor 1280

einen halben Weingarten in der Frechau dem Kloster Krems-

münster ab.*)

Der Quardian Fratcr Petrus erscheint 1297 als Zeuge in

Dürnstein. 1302 vermachte Agnes v. Kuenring dem Kloster 3 Mark

und Friedrich der Schöne wendete ihm 40 Pfund Pfennige zu. Die

Königin Agnes von Ungarn stiftete 1315 hieher einen Weingarten in

i) Geschichtliche Beilagen, I, 159— 1G3.

) Kerscbbsuruer, Geschichte der Di Heese St. PlilLen, II, 68, 70.

») Geichicküiche Beilagen, 1, 103—166.

") Noch 1778 bestand beim Kloster ein Hänichen, das von König Andreas

gestiftet worden sein soll. Geschichtliche Beilagen, I, 156.

>) Ge.ebichtlicbe Beilagen, I, 133.

t) Zeugen: Die Bürger von Stain, (rnfrSeJ Cänonicui vou pas-au. lolii-

dincon in Österreich und Dochant in Krems! Sifrid, Pfarrer in Stain. Hagn,

l.'rkundcubuch des r-liftes Kiecisiiiiiu-icr, 139.



Imbach und Thimo v. Rupnltsthal verpflichtete 1319 den Pfarrer

zu Kirchberg am Wagr&m, jährlich am Montag nach Michaoli den

Mindern Brüdern zu Stein ö Schillin.!; Pfennige, auf Hussen s-.u geber

Sonst werden noch als Wohlthater des Klosters angeführt: 1346

Otto Zeuchner, Bürger von Stein, 1390 Heinrich Sülngl. Casios in

Eons. 1394 Kunigunde Alber, 1399 Konrad v. Lichtenegg und

1413 Albrecht (oder Ulrich?) v. Dürnstein, sowie 1416 Leopold

Kurniger, de:' eine Viehweide in Theiss widmete.. 1

]

Obwol dad Kloster 1440 durch eine Überschwemmung Schaden

gelitten hatte, konnte doch dieKirake damals dm'chZubau eines Hchöneu

Priest erelioriis mit Turin verjfriis.se rl werden. Dieven Bau vollendete

der Quardian Frnter Petrus de Aulo oder Auao (?) im Jahre 1444,':

Durch Johann Ldlingl'elder erhielt das Klnster 1453 16 Tagwerk

Weingarten, doch wurde es 1485 von den Ungarn in Brand gesteckt,

Elisabot Ipscr widmete 1498 wieder 17 Viertel Weingarten. 3
) Das

Kloster beherbergte in jener Zeit zwtflf Brüder und hatte auch

einen Friedhof. Auf demselben stand eine eigene Kapelle, für welche

Anna Sc.boukh (^chüiikli") spater eine Stiftung errichtete.') Die Visi-

tatoren veranlassten 1ÜÜ8 die l mwundhing des Kastens auf dem

Friedhofe in ein Zeughaus.

Schon 1544 war der Quardian Georg allein im Kloster, ver-

richtete aber nor.L den Gntte.5die11.-1 mit McsEelescn und iirevier-

gebet. Das KloBter besass 13% Joch und 25 Tagwerk Weingarten,

die teilweise versetzt, teilweise üde waren, weshalb sich das Kloster

vom Bettel erhalten musste. Spater stand dasselbe ganz leer und

i-ieli;,'ti: die Gemeinde die Kirche /um lutherisch«!] Gottesdienste

ein, wahrend das übrige Geh.'iude als Sal/niederlage rln:nte. Als am

18. Februar 1575 ein neuer Quardian hingestellt wurde, protestierte

der Rath von Krems gegen .diese berüchtigten und verkehrten

Klosterbruder«.'1

)

Die Steiner sollen sogar um 1570 das Kloster gekauft

haben, liessen die Kirche aasweissnon und den Friedhof in Stand

setzen, um einen Ort nur Ausübung des lutherischen Gottesdienstes

fitssl.iclillifSLO n.'il:i B.-L, I. Irl:!.

=) Duktale! am rottiem Marmor; Milteillingen des Wiener Allerlumi-

Ver einen, V, '32.

') Geschichtliche Beilagen, I, 157, 163.

') PfmrarehiT Krems.

') Wiedomnnn, Goichichle der Reformation nnd fiegoareformition,

m, 50, 60.
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7.\i haben, und wollten darum das Kloster nicht herausgeben. Kiesel

und die Minoriten verhandelten imcli 1582 wegen Rückkaufes des

Klosters und der Kirche, der erst spater zustande kam. worauf die

Mönche hieher zurückkehren durften. Der Quardian Frater Angelus

Weyrlehner gab X675 die Zahl der Klostermitglieder auf zwölf

Personen an, worunter sechs Priester waren. Der Convent bezog

schon vor 1524 aus der Wassermauth in Stein ein jahrliches Almosen,

wofür zwei Messen wöchentlich gelesen wurden. Als Quardian

erscheint noch 1686 P. Damusus, 1696 Dominik Hueber, der

ein Mitglied seines Klosters auf das St. Annen-Bcneficium in

Mautern stellte und 1712 Frater Jakob Schuller. der sieh Superior

nannte.

Andreas Freiherr v. Pichlstorf stiftete um 1732 hieher 1500 fl.

und Barbara Feilhaber widmete 1754 1000 fi. für eine wöchentliche

Messe, die erst nach ihrem Tode (um 1775) gelesen werden sollte.

Katharina Keller v. Levenberg liess 1754 einen neuen Hochaltar

aufstellen. Hier bestand auch eine Bruderschaft zu Ehren der Heiligen

Franz und Anlon, die ein Vermögen yon 2800 fl. sammelte, aber

1783 aufgehoben wurde.

Auf Einrathen des Bischofs von St. Pölten erfolgte am
26. Octoher 1798 auch die Aufhebung des Klosters selbst, da sich

hier nur fünf halbbrauchbare Priester fanden, das Kloster bauföllig

und wegen des .-i-limrik'ii [!ii'.knnmi(., :iK sich selbst zur Last war. Der

Hochaltar kam nun nach Korneuburg, das Archiv versehwand

spurlos, im Kloster wurde das k. k. Cameral-Gefallenamt und in

der Kirche (1850) eine Tabaknioderläge untergebracht. 1

) Ein

kleines, aber schönes Bild der Mutter Gottes kam in die Pfarrkirche

zu Stein. 3
)

Der Bau der einstigen Klosterkirche ist noch erhalten und

kunstgeschichtlich darum von Interesse, weil das Schiff eines der

wenigen Bauwerke ( Iste-rreiclis au» iler Oerir:mi;szeit des XIII. Jahr-

hundertes bildet. Die Anlage ist noch romanisch, der Mittelraum

wird durch je fünf Pfeiler von den schmaleren und niedrigeren

Abseiten geschieden, die Hochwllnde besitzen rundbogige Fenster.

An der Gliedenm;; der S]-,it/.;ii.-erjL;i'\,v;]bi'. Kensler i.nd Pfeiler,

sind romanische und gothische Elemente vermischt. Das Presbytcrium

') Geich ichtiiehe Heiligen, I, 1Ö4— 137; Ken ob bäum er, Oeacbieblo der

DiWese St. PWton, n, 289, 230. Kremier Heilung vom 15. Juli 11K».

:
) Sahwaickharat, Dmtellung, V. O. M. 13., n, 54 ff.
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mit dem seitlich angebauten Turme, der oben ins Achteck tiber-

geht, stammt aus der Zeit vor 1444.')

157. Stein. Kapcllf im GlittWegerhof, Sehnn Bischof Altmann

von Passau wendete 1083 seinem Kloster Gilttweig ein Lehen bei

Steint zu und die Stadt Stein erlaubte 1286 dem Kloster, in seinem

Hofe jährlich 20 Fuder Wein auszuschenken und befreite ihn von

den gewöhnlichen Steuern. 11
) In diesem Hofe weilte 1360 ein Profess

des Klosters. Simon v. Lengbach, der sich Propst des Klosterhofes

nannte. 1
) Wahrscheinlich bestand schon damals im Hofe eine

Kapelle. Dieselbe wurde vom Hofmeister zum Messelesen bentlwt

und darum auch ihre Erhaltung 1786 gestattet.')

Das Stift verkaufte 1839 den Hof den Klosterfrauen vom
allerleiligsten Erlöser, von denen er an die Stadt Stein Ubergieng.')

Die um jene Zeit uutVi la-stiie K;i]h.'1I<; lag im ersten Stocke über

einer Durchfahrt. Einige Fenster haben noch Reste von Masswerk;

daneben erhebt sich ein achteckiger Tnrm, dessen Spitze fehlt. sl

In der gothischen Kapelle und der Vorhalle entdeckte man 1900

einige Wandgemaldo aus dem XVI. und XVII. Jahrhunderte. In

letzter Zeit wurde die Kapelle wieder ihrer einstigen Bestimmung

zurückgegeben. 1

)

158. Stein, Kapelle im Pnssnuorhofo, jetzt Haus Nr. 131.

Dieser Hof wird schon 1263 als Zehenthof des Bischofs von Passan

genannt ~) und erhielt gi*wissu ["r«ilieitra, welche Ivimg Rudolf

1279 bestätigte. 9
) Auch hier bestand eine Kapelle, die 1786 für

den Hofmeister belassen, aber später aufgehoben wnrde.' 0
)

159. Stotncgg, Pfarre Altenburg, Schlosskapelle. Dem Dorfe

Steineck gegenüber erhebt sich am rochton Ufer des tief einge-

schnittenen Kampthaies auf einem steilen Bergrücken die Ruine

<i
Mitteilungen des Wiener Alterlum>-Vereine«, V, 91—93; Mitteilungen dei

lt. k. Central-Commissieq fllr Kunst- und histori.che Denkmale, 1877. 8. CL1U.

=) Fönte» rer. »mir., 2, VIO, 4, 2C2, 33i,

!
)
Newotnj-, Cnronik der Pförn! Kottai, 191.

i) Kerschbunmer, Geschichte der Iliacoio St. Pulten, II, 6B.

*) Kerichbsnmor. GcscoicnW der Stadt Krem., 698.

') Mitteilungen der k. k. (Jonlrml-CommiMion für Knnit- und biitoriicbs

Denkmale, 1877, S. CXXXVUI.
) UenUlblnU du Wiener Altertums-Vereine«, 1900, 8. 43.

Geschichtliche Heiligen, I. 74.

*) Monument», Uoica, XXVIII. a, 414.

'} KiT.tliljiiiirier, Geichichlc der Diflceee Sl. Polten, n, 63.

Digitized Dy Google



359

Steinegg. Der SehKesberg ist bewaldet und füllt aucli gegen Süden

mm Lauft- eine* Si'iti'tibüelileins des Kamp steil ab. Von Westen

den Berg besteigend, gehingt man zuerst ztt einem tiefen Graben,

dami /.Ii dou Grundmauern eine:; rechteckigen Gebäudes, das wahr-

scheinlich einen Hof einschloss; darauf wieder zu einem tiefen

Graben, jenseits dessen auf dem freien Berggipfel die Reste der

eigentlichen Bure liegen. Ausser den Grundmauern und vielem

Schutte ist von dem ausgedehnten Gebäude nur mehr eine gegen

Süden gerichtete Wand erhalten, welche eins! auch die Kapelle ab-

schloss. In ib rem unteron Teile ist ein Rundgewülbe und darunter

ein schmales, rundbogiges Fenster, das sich nach innen stark er-

weitert, angebracht und darüber im Stockwerke eine grosse rund-

bogige Mauernische mit einem ähnlichen Fenster und Spuren alter

Malerei zu sehen. Wahrscheinlich bildete das Erdgesehoss einst

ein'' Gruftkapelle und stand in der Mauernische des oberen Teiles

vor dem Fenster der Altar der eigentlichen Sehlosskapelle. Die

Bnnformen gehören dem XIII. Jahrhunderte an. Das nach dem
Schlosse benannte Geschlecht der Steinegger ist von 1210 bis 1257

erweisbar.'.j Ein Jahrhundert spüler irehurte. das halbe Hans Slainekk

dem Burggrafen Albcr von Gars. der es 1345 feinem Oheim Wei-

ehart von Winkel als Erbe verspraeli.-,) Um OKI besessen die

Herren von Meissap Steinegg und gehörten dazu Gülten von den

benachbarten Dörfern im Betrage von jährlich 48 Pfunden, 7 Schil-

lingen und 4 Denaren, auch das Gericht zu Steinegg, Wegscheid

und Wilhalms und der f-ehent zu Tnrsenstein. 3
) Otto von Meissau

musstc 14 -28 die Herrschaft Steine:.'!-' ;m He.rj.iir Albreeht abtreten. 4
!

Damals scheint das Schlips noch bestanden zu haben. Wahrscheinlich

wurde es noch im XV, Jahrhunderte gewaltsam zerstört, da ein

Teil des Gebäudes grosse, aufgerissene Mancrstüe.ke und ein anderer

dnreh Feuer rötlich gefärbte Steine aufweist. Das Gericht wurde

noch im XV. Jahrhunderte zur Herrschaft Horn gezogen und nun

stets von ihr ausgeübt. 5
)

160. Stockern, Wallfahrtskirche znm heil. Anton den Ein-

siedler am Friedhofe. Ein Pfarrer Kunrad von Stockem erscheint

'! Font« rer. au.tr., 2, Abiheilnng, III. u, XXI. Hd.

>) Itrkundonbuch des Lnndoi ob der Knn». VI, S. 502.

') iBlütler. »_ ». O., 18H1, S. 50.

Scblossarghiv Horn; Krem gor Zeitung (Wnldviertlor Bote) vom 26. Jän-

ner 1901.
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-ihm ei'hteiimale l:)14. Du' Annuiiie, ilriss die St. Aiitonskirche im

Friedhofe die alte Pfarrkirche gewesen sei, wird hinfällig durch
eino Urkundo von 1409. welche die St. Veitskirche als solche

nennt. Zur Zeit des Lutherturas war die Pfarre nicht nnbesotzt.

'

Zwar war von 1539 an einige Jahre kein Pfarrer vorhanden.-)

aber am 1. April 1546 gab in Wien der Pfarrer Wolfgang Zinner

das nicht unbedeutende Pfarrvermügcn an, das auf 31 Pfund
6 Schillinge taxiert wurde, und 1577 hatte die Pfarre 50 Hohlen,

worunter zwölf in Fugnitz, cilf in (Gross-)Poppen und neun in

Retz waren. Von 1592 bis 1599 versah die Pfarre Wolfgnng
Frlacher. der vom Dechante Muuriz Estermair in Retz Dienste

i?ui|ilii;fiS lind au!' den vnr liii'l der lien- , liei.
,

i! vcn I i:\\U-- ^lifim.

J.'ikfiii Sluriii. uai'lilV'l;.T te.
:

i

Die erste Nachricht über die St. Antoniuskirche stammt aus

dem Jahre 1670. wo das Gerlicht verzeichnet wird, dass zu ihr

einst Unterthanen gehlirt haben sollen. Ihre Blütezeit füllt jedoch

in das folgende Jahrhundert. Durch Johann Jordan in Wien erhielt

hi'! 17f>y nur Reparatur hu ti. Auch war damals sclwn v.m P.iini

aus fllr dieselbe am Kirchweih feste ein vollkommener Ablass ver-

liehen und kamen Wallfahrer, welche, Wachsfiguren opferten. Da-

Kirchweihfest. bei welchem sich zum (IriUesdietiste Proccssn.incu ein-

fanden und vor der Kirchs Verkaufsbuden aufgerichtet wurden,

wuriio im Mai begangen. Das in der Nachbarschaft aufblühende

Drcicichen machte jedoch dieser 'Wallfahrt bald merklichen Ein-

trag. Das Dach wurde 1777 neu hergestellt, der Turin war aber

noch schadhaft.

Diese Kirche scheint man bei Schliessung der Nebctikirchen

1786 übersehen zu haben; dafür sorgte der Pfarrer Andreas Mayer

für die Nachholung des Versliumten, indem er 1790 und wieder

[7!(.| iln-i- A I ihi-i i-Imlui: iieui: i riete. Kinn zersprungene Glucke wurde

[71)1. verkauft. d"cli be.-a-o damals ikh'Ii die Antonizefbe die Kirche

eine Wiese in der Latein. Da sie sehr schadhaft war, beantragte

der Pfarrer 1794, das Schiff abzubrechen und das Presbyter iura

statt eines Fricdbofkreuzes stehen zu lassen, sagte aber bakfdarauf.

das Volk verehre den heil. Anton als Viehpatron so sehr, dass es

über die Veitskirche, als die Antoniuskirche entbehren könnte;

I] {ieschiehllicho Udingen, I, 324.
:
> Wiodomann, a. n, O., Ol, 171,

^ SctalMwrdiiT Ottonstciq Nr. 1192 und 1194, lumeiit Abschriften.
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jiuch sei sie weniger den Überseh

Pfarrkirche. Der Patron dagegen

ihrer Stelle ein Kreuz Betzen und

lassen. Weil damals keine Verebbt

161. Stockern, Schlosskapel

1201 zum erstenmal urkundlich.

Stephan Evtzin.L'or zer-sturt und ik>r

und Ernst v. Stockern entzogen.*) Das !

erhielt am 10. September 1484 Hans y. WnH
Künig Maximilian vorlieh es am 10. Juni 1505

Pfleger zu Eggenburg, Ulrich v. Haselbaeh.

(.Lang) »on Gurk, dessen Sohwester Regina Ulri

er Frau Regina, geborene Lang, ab. 4
)

Auf Bitten des Matthäus, nun Cardinal und Erzbischot

bürg und die Belehnung mit Stockern und schlug die entlehnten

1C00 fl. auf seinen Pfandschilling in Eggenburg. 5
) Als Ulrich

v. Haselbaeh am Ii. November 1527 starb, verehelichte sich seine

Tochter Anna Maria mit Melchior v. Lamberg, der dieses Gut



362

Regina v. Haselbach, bereicherte am Sonntag Invocavit 1533

in Salzburg diesem ihrem Schwiegersöhne die Bezahlung von 1000 fl.,

des ausstandigen I ieiratsgutes ihrer Tochter Maria, und der entlehnten

1500 fl. mit ihrem PfandSchillinge per 6000 fl. auf den Gütern

Ti-ai-miucr und Amsdorf.
')

Zur Zeit des Besitzers Hans Albive.ht v. [.ainbe!-;: bestand 1625

im Schlosse eine Kapellcnstulie mit einem allen, zerbrochenen Altare

mit drei Gemälden, ein Bild von Wasserfarbe mit Lamberg'schen

Wappen u. a.; auch 1657 wird eine 'hübsche Kapeilet im Schlosse

erwähnt. 1
) Als Adam Franz Anton Graf v. Lamberg 1714 um

Erneuerung der Messliccnz ansuchte, berief er sich darauf, dnss

diese Kapelle dt« ge-nannt« Licunz seit fast undenklichen Zeiten gehabt

habe. Da die Kapelle abgesondert, gut erbaut, gewölbt und mit

silbernem Kelche versehen war. wurde du: Erlaubtiis ;iut' sechs

Jahre bewilligt.'1) Ob dieselbe spater noch erneuert wurde und wann
die Kapelle eingieng. ist nicht naher angegeben.

162. Süssenbach, Kapelle auf dem Friedhofe zur heil. Ursula

neben der Pfarrkirehc. Dieser Ort diente schon um 1163 einem

Guto von SuKenbacli zum Wohnsitze und gehürte ursprünglich in

den Sprengel der Pfarre Kirchberg am Walde. 4
) Die Kirche Sand

MarpTctlun in SsutFdcnparh bestand bereits 1495 und erhielt damals

ein Vermächtnis vom Zwett ler Bürger Peter Kramer. 5
) Ihr Patronat

gehürte 1561 zur Herrschaft Kirchberg.

Neben ihr erhob sich im Friedhofe eine andere Kapelle, die

der Pfarrer Johann Kaiuerlander von Kirchberg zwischen 1631

und 1636 durch einen Neubau ersetzte, der zum Unterstande für

jene Gläubigen dienen sollte, die in der Kirche nicht Platz hatten.

Sie war jedoch 1659 noch nicht ausgebaut und wurde überhaupt

niemals vollendet, da die Herrschaft Kirchberg sie für unnötig

erklärte und ihre Erhaltung nicht auf sich nam. 6
) Im Jahre 1746

war dieses Bauwerk noch vorhanden, grösser und besser, als die

kleine Margarethakapelle, aber ohne Dach, Bodengetnfel, Fenster

') Original auf Pergament mit znei Siegeln der Hegina v. Haselbach nnd

dc< Hans Porachncr zu Wolckhenslorf, enlzburg'schen HoFrntbes, im Sc hl o»archi"
Oitensiein, Nr. 10.

:
) Schloisarcliiv Ottepstein, Kr. 1183 und 1184.

>) Geachiclitliche Beilagen. I, 330.

') Link, Annal. Zw«!!., 1, 182.

*) Uhliri, Dan Archiv der Stadt Zwettl, 23.

') GoGcbi entliehe Benagen, V, 472, 479, 186, 487.
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und Türe. Spater ritnmte man die Mancrrest« ganz weg, erhob

1784 die Margarethakapelle zu einer Pfarrkirche and fügte an sie

1840 einen Neubau an.')

163. Süsfenljiipli. Pl'ii'nr (irossau, Kirehe. Die nurdegg'si'ben

Lehen in diesem Dorfe erhielt Ulrich Gronauer von Grosaau 1372,

dann Hans Grossauer 1418. 3
) Das Dorf war damals in zwei Haltten

geteilt, welche um 1433 vom Scchsiein und Meinhard dem Sachsen-

ganger auf Otto v. Florstet und Hans dun Muntsk tlbergiengerj. a
)

Als Paul Florstet 1456 sein Erbe im Dorfe Sussenbach und Dorf

und Hof in lleinriebschlag mit dein Zehentc zu Lehen e.Tnptiong,

wurden von letzterem einige Garben als zur Kirche in Sttcssenpaeh

zu leisten ausgenommen. ') Es ist dies die ein/ige Nachricht, die

wir von dieser Kirche haben.

Noch 1501 hauste im Dorfe der edle Paul Florstett*) und

bestand ein Hof, der später auf Hans Inprucker zu Neuhaus liber-

gieng. Dieser verkaufte selben mit dem Dorfe 1580 den; Wilhelm

Bernhard Beham v, Friodeshaim auf [..engen fehl igest. IfiDfi). Jer als

Geschichtsschreiber sieh einen Ruf erwarb und im Dorfe 18 Holden

hatte. 1
;. Seine Toehter tv'plm- vcivhelielite sieh mit Wulf Heinrich

v. Höchberg, dem sie das Gütchen zubrachte. Kr schied aus dieser

Welt im Jahre 1631. Spater folgte der als epischer Dichter einst

hoch gefeierte Wolf Helnihard Freiherr v. Hochberg auf Ober-

Thumritz und Süssenbach. der letzteres 1060 dem Wolf Ludwig
Freiherr« v. Hohenfeld öbeiliess, :

: Hostenbach lvurile bald d,ir;iv.f

mit Grossau vereinigt. Über die Sehicksalo der Kirche und die

Zeit ihrer Verödung fehlen die Nachrichten.

164. Tautendorf, Kapelle zum heil. Petrus. (-) Schon im

.lahre 111-1 erscheint in einer [."rk-.ir.de de; l!u rggrafei: Fikinbert

v. Ours als Zeuge Adabld v. Tatindorf. ") Hier bestand eine Kapelle,

') Hippolyt.«, 1858, 155; 1862. 237.

') Witagrill, Schauplatz, in, 4Ü7.

'} NotiienbUtt, 185», 221.

') Notenblatt, 1854, 45.

=) Blätter den Vereine« für LMidcskimde. 1896. 342.

*) Wislgr ii]
i
Schauplati, in, 09; Scblossaroliiv Oltcmttoin, Nr. 1563.

:
) Willgrill, Schaoplntz, IV. 377, 373; XaB l-Z8idl8r, De utich- öster-

reichische Litcraturgoicbiclito. S. 792—800 bringt ein ßilfl nnd eins Schildernng-

der pooti>cben Werko des Wolf Kelmbard Froiberrn v. Hochberg;, verlegt aber

^in.: Ik'>i-£i:ii£i>:i irrtij iziLieti :i:lc1j u!.L'ri
,

.^lL'riviL, l]-

") Fönte« rsr. amttr., Ü, IV, 32.
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die jetzt in ein Wohnhaus umgewandelt ist und 1544 Kil fale der

Pfarre Gars war. 1

) Zur selben Zeit befand sich liier auch eine

St. Petrusbrudersebaft, die 1543 ein neues Bruderschaftsbnch an-

legte, aber 1574 zur Deckung ihrer Auslagen eine Immerkuh ver-

kaufen musste. Trotzdem überdauerte sie die Reformationsbeweguiig,

legte 1594 ein Grundbuch an und verzeichnete zwei Jahre später

zehn neue Mitglieder. 5
) Als 1785 eine ganz neue Pfarrkirche auf-

geführt wurde, verJUisserte man das Gebäude der bisherigen Kapelle.

Ein aus Holz geschnitztes Bild der heiligsten Dreifaltigkeit wurde
in die nein- Kin.'hi: übertrafen. r

\

165. Thaja, Karner. Neben der alten Kirche zu Thaja. welche

aus der Pfarre Alt-Pülla 1132 ausgeschieden wurde und als

Basiliea in Tyegin 1150 gelesen wird.4
) stand auf dem Friedhofe

eine 1690 genannte, aber viel altere Rundkapelle mit Gruft. Da
sie schon lungere Zeit unbenutzt war. beantrage der Pfarrer 1749

ihre Abtragung-, um Materiale zum Anbaue einer Seitenkapelle als

Stlttw; an die Kirc.heii mauer zu gewinnen, llieser Plan wurde 17;.0

wirklich ausgeführt und die Kapelle abgebrochen, jedoch die etwas

Uber den Erdboden emporragende Gruft mit Kuppelgewölbe ver-

schont. Als 1 71)3 der Friedlin! ein die Kiivhe aui'fehtssen wurde,

räumte man aacli die mit '1'<ulteii;;vbemcn j.-ei'iillle < iruft. vermauerte

den äusseren Eingang und stellte eine Verbindung mit dem h'-

nachbarten Hause her, dessen Bewohner die einstige Gruft noch

heute als Keller benutzen. Ein Wandgemälde, welches die Grablegung

Christi vorstellt und aus dem Beginne des XVIII. Jahrbundertes

stammt, ist an d"r Innenseite neeh erhaltend)

166. Thcras, Kapelle im Geraserhofe. Diesen Hof kaufte

1 685 das Stift Geras an und richtete indemseihen eine iiauskapelle

zum Gebrauch« der geistlichen Hofmeister ein, als welche Hermann

Tesch 1714—1732 und Philipp Landsteiner 1732 genannt werden.

Im Jahre 1788 wurde der lief in zwei Uiitertbancnhäuser auf-

') Hippolyt™, 1860, 143.

-) W i eil o mann, Goüchichte der Reformation und Gegenreformation, III.

113. Die Slaluten der Bruderscbaft vom Jabro 1594 sind abgedruckt in Aiistria

oder Öjterroiehischor Uni-=rsalliIUendi..r, Wien, 1851.

') Scb«oickhardt, Darstellnnf, V. O. M. B„ IV, 25.

') .Rlätler. a. a. 0., 1801, 118; Monumenta Boica, XXIX, b, 888.

J
) Geschichtliche lleilngen, VII, 276, 2H3, 291 ; Monalsblsu de> Altsnerai-

Vereines in Wien, 1896, 12,
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gelöst. Im Hause Nr. 77 sind noch jetzt die Spuren der Haus-

kapelle sichtbar. ')

167. Therasburg, Pfarre Tberas, Sehlosska pelle. Schon

Graf Johann v. Hardegg verlieh 1511 dem Wolf Tierbach diese

Feste mit dem Kirchen!eh eil. Da nun eine andere Kirche nicht

dazu gehörte, sind diese Worte wot auf die Schl'>sskapL'Ilc zu

bezieben. Jakob v. Raming liess 1574 beim Hinginge zur Kapelle

einen sehen gemeisseltcn Stein mit zwei "\V,ip|ieu r.iul dem Lei den

Lutheranern beliebten Sprache: >Das Wort des Herrn besteht in

Ewigkeit- (lateinisch) anbringen. Wahrscheinlich wurde die Kapelle

1832 aufgelassen, worauf dieser Stein an der Vorhallo der Pfarr-

kirche in Thenn iin^ebracht wurde. 1
,

lfiS. St. Thomas im Daeh«graben bei Kuhbach, jetzt Pfarre

Stift Zwettl, Wallfahrtskirche zum heil. Thomas von Canteibury

an Stelle der >Thomashäuscl-, Schon im XIII. Jahrhunderte sollen

sich hier Gebetacrhümngen auf die Fürbitte des heil. Thomas

ereignet haben und im XIV. Jahrhunderte fand man unter einer

Holunderstauile Jus Bildnis dieses Heiligen und wurde eine Quelle

entdeckt. deren Wasser heilbringende Kr;U1 /riscsehncben wurde,

weshalb man für die Wallfahrer ein hölzernes Eethnus errichtete.

Um Missbrfluche m vermeiden, bat Abt Ulrich I. von Zwettl 1405

den Papst Innocenz VII. um die Erlaubnis, an dieser Stelle eine

Kapelle erbauen zu dürfen. Der Papst gab diese Erlaubnis in

Viterbo am 4. September 1405 und incorporierte die Kapelle dein

Kloster Zwettl, jedoch unbeschadet der Rechte der Pfarrkirche in

Döllersheim, zu deren Bezirk der Dachsgraben damals gehörte.

Nachdem auch Hans v. Neudegg dir ihm gehörige Hill ftc des

Baugrundes HOB dein Kloster abgetreten hatte und derselbe durch

Entschädigung der Pfarre Dullershcini ]:is;entrci geworden war,

begann dor Abt den Bau der Kapolle 140U und übertrug nach

ihrer Vollendung die Abhaltung des Gottesdienstes dem Pfarrer

von Dülleraheim. Die von den Huralten 1427 verbrannte und zer-

störte Kapelle wurde wieder erbaut und erhielt 1448 auf Ritten

des Pfarrers Thomas von Düllershoim von dem papstlichen Cardinal-

legaten Johannes die Erlaubnis zur Abhaltung des Gottesdienstes

ti'icli vor Vi>i!eii<Iuiig d.-- l!:mrs. Schon zwei Jahre spütcr erteilte

-I i;r.=ct:i;'1i (liehe Hijüa-.'ii, VI. _
>:
i: ULittttr Jrs V.-rvin— für J.i:n-.ti'si:ii!irU'.

1899. 488-493.
--) GoichicliUicbc Beilagen, V], IS, 13, 92.
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der Weihbischof Wolfgang von Passau der Kapelle mit ihren drei

Altilren die Weihe und bestimmte als jährliches Kirehenfest den

Dreifftltigkeitssonntag. ')

Der Zwettler Bürger Peter Kramer gedachte in seinem

Testamente 149;i anoh der Kirche Sand Thaman im Daxsgraben. *)

Der Pfarrer Sigismund Tolfues von Düllersheim veranlasste 1516

den Pussauer Weib bisch üf. Bernhard, die Kirehwcihe vom Drei--

faltigkeitssonntage auf den Mittwoch nach Ostern zu verlegen. Die

im -piihri'liii^-Iii'ii Stile rrbaute Kapell wurde vi) 1519 Iii- I ;>n

T

zuerst ausgebaut, dann der Länge nach erweitert, worauf sie Abt

Ulrich II. in Chor und Langhaus 1601 und 1602 neu einwülben

liess. ü
) Auch schenkte er ein in Krems gemaltes Alturbild dahin.

Abt Kaspar Hess sie 1679 neu decken, pflastern und mit Betstühlen

versehen. Eine in Ei^enhur;; ] :>5ä flir die Klosterkirche in Zweit

I

jrcmeisHelte steinerne Kai'.'/.el wurde 1 722 hieher [;bert roeen. Feier-

licher Gottesdienst war gewöhnlich fünfmal im Jahre. 1
)

Wiewol die Kapelle 1786 nicht im Verzeichnisse der zn

schliessenden Gotteshäuser erscheint, war sie doch schon durch die

Aufhellung der WY'ilHhrten 17M' überflüssig geworden. Sie wurde

1785 geschlossen nnd dann 1795 zum Teile abgebrochen, um
Materiale für zwei Kleinhauser zu gewinnen. Die Reste der im

Waldthale einsam i.'elt'j'rnel: Kirehe üuig.'ii Spuren des f^t it

h

j ~i-ln h

und Rcnaissaiicestdes mileirinialer vermischt.^

Den Kirchendien st besorgte hier ein Klausner, der 1596 bis

1742 genannt wird. 6
) Reste der Kanzel werden noch im Slifte Zwettl

nufhewahrt.')

169. Thumau bei Gar.-, St. Margaretlieiiltirclii:. Im .'ahn'

1443 Ubergab Kiinig Friedrich die iidc Wotriomniriitihh.; heim Tnmji-

naiv und ein Holz auf den Reutbiickern bey Sand Margretn dem

Meister Hans von Jleirs. Pfarrer in Gnrs.*', Vielleicht st:.m mt.-n da-

von diu lieste des bereits < -reimten KHistcrl« her, die nicht weit

| Topogrnphic, V, 6 GG.

=) Uhll«, Uaa Archiv clor Stadt Kwetti, '23.

J
) Topographie, V, 566.

') Fruit, Docmiat Gerungs in kirchlicher Topographie, XVI, 199.

') Mitleilnngen des Wiener Altertums;-Vereines, V, IIb.

>) lioricoto und Mitteilungen de. Wiener Allerlums-Vcrcinos, 1896, S, 6,

mit Abbildung.

8
) Blätter des Vereine» fflr Lmdcnkundo von Niodorosterroich, 1301, S. Iä4.
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von den ausgedehnten Ruinen des Schlosses TLumau (am Schimmel-

sjjl-ll!)};} lii'pr]].

170. St. Ulrich, Wallfahrtskirche in der Pfarre Obern-

kirchen. Von dieser Kirche ist weder die Zeit ihres Bestandes,

noch der Platz, wo sie erbaut war. bekannt. Der Pfarrer Augnstin

v. Obenikirchen sagt darüber 1530: Als meine Vorfahrer von der

Kirchfahrt St. Ulrich Begräbnisgelder und andere Rechte bezogen

hüben, konnten sie leicht dum Conyente zu Lambach jährlich fünf

Pfund Pfennige geben; da aber dieses nicht mehr ist, bin ich mit

dieser Abgabe zu sehr beschwert. 1

) Wahrscheinlich war aiso die

Kirche schon damals zerstört und öde. erhob sich auch nicht mehr
ans ihren Ruinen.

171. St. Ulrich oder ('Inclisdib;: iY-, .l't'iirrkiivlu- ^viseliei:

ülrichschiag und Dietmanns bei Waidhofen an der Thaja. Nach

einer Urkunde von 1240 erhielten schon um 1153 die Stifte Geras

and Pernegg gemeinsam die Kirche Clrichschiag mit einem Drittel

Zebent. Es wäre nun vielleicht naheliegend, an Ulrichsehlag bei

Japons zu denken, wo das Stift Geras 1378 zwei Lehen erwarb

nnd auch Pernegg nm 1584 zwei Holden besass.-) Hingegen gieng

das Dorf Ulrichschlag bei Waidhofen von 1340 au allmählich in

den Besitz des Klosters Altenburg Uber, das 15B4 hier bereits

33 Holden zählte. ')

Und di'di ^nvelicu \-i.T^(.-liit .Ti:n'.' L'iti^tritide du für. duss diese

Kirche '/.war nii.dit im heulten I>nj-i"e I " 1 ri c 1j wt-ij 1 ii.^r bei W:iidhi feil,

alier in dem östiieh d.ivuji ltl'^vu Dietinanna y.u gelegenen Walde

bestanden habe. Dort war einst auch eine frllh verödete Ortschaft

Ulreichs, von welcher die Pfarre Waidhofen noch 1544 seit zwanzig

Jahren entfremdete Güter zurückverlangte.'} Ein l'farrer Sigismund

von t
,'

1 vir lisch er?ulie;nt im (jcru.-er '1 idron

v

(: r/.i-ii'iiiii^f=i: zum

29. April und die 1376 genannte öde Kirche des heil. Ulrich bei

Sie.^liarts ist olli-nbar da» hinein.:. :;:ht d;im:d» feilen ude liegende

(idttcshniis. Damit, stimmt auch ein Hcrieln des Ables üenediet

Lachen von Geras, dass, die Kirche zu .Ulrichschlag bei Waid-

) Frail, Decanat Gerung* in kkoMlch« Topographie, XVI, 265.

') Bllttor dos Voroines für Landeikundo, 1897, 2S3; 18H4, 129; Scliloss-

urchiv Ottenstein, Nr. 1563.

') Wintor, Niodorüstoncicliiscbo Wciitümor, H, 2b0; ScbJojnorcbiv Oltca-

loin Nr. 1663.

*| Ultttlar den Vereine« fllr Landeskunde, ]H99, 337; Wiodcmann, Ce-

scliic-b tc ili:r ];efi..[i:i:[lii]]' um] i -i-j.-„ -n: :(!' = .
It.

.""4.
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hofi'ii« ihm Stifte !!i-r;i.- ^lifh'e. nbi-r sclmn hii;::i' Ikie sei.
1

: Di.-

Kirche wurde sei; ihrer f'rüiizeit^'cii Verödung, welche wahrscheinlich

gleichzeitig mit dem Ruine des Dorfes erfolge, nicht mehr her-

gestellt und doch hahen sich ungefiihr zehn Minuten abseits von

der Strasse im Walde noch bis heute spärliche Reste davon

erhalten.

Als Erinnerung daran katin wol auch die Wallfahrt zu einer

ISilderbuche aufgefnsst werden, welche I 758 durch den Kreishaapt-

manu and den Deeliant abgeschafft wurde, -j Später entstand nördlich

davon an der Strasse Sieghurts-Waidhofen ein Harter] »Maria Hilf

zum Ulreiehs-Brtlndl«, neben welchem 1894 nach dein Entwürfe

des Architekten Richard Jordan in Wien eine gothische Wallfahrts-

kirche zu Ehren Marions begonnen und dureh Spenden von "Wohl-

thiitern aufgeführt wurde.

172. St. Ulrich im Walde bei Gebhards. Pfarre Schrems.

Eine halbe Stunde westlich vom Dorfe Gebhards liegen in einer

Waldlichtung am Wege nach Schrems die Ruinen der ziemlich

ausgedehnten St., Ulricliskirche. Her Sage nach wurde sie von zwei

Edelleuten erbaut, die sich im Walde verirrt und an dieser Stelle

wieder zu rocht irefuTiden hubfii.-'i Die ;llte?1e:i vorhandenen Biiu-

reste geboren dem Beginne des XV. Jahrhunderts an. nHmlich das

gothische Presbytcrium mit Strebepfeilern und hohen Fenstern nach

aussen und Rippengewölbe. Sacramentshlluschen und Sessionsnische

im Innern, sowie auch das einst niedrige Schiff mit verzierter Spitz-

hogcntUre und im Innern je drei eekig'-n L'feÜrrn nn der Wand,

die einst zugleich mit drei Freipfeilern in der Mitte das Gewölbe

stützen sollten und später Heiligcnstatuen trugen. 4
)
Möglicherweise

reichen die Mauern des Schiffes, die keine Strebepfeiler aufweisen,

noch in altere Zeiten zurück. Die erste urkundliche Nachricht bringt

ein Visitationsbericht vom Jahre 1544. Derselbe führt als Filialen

der Pi'iirre Schrems die Kapelle in Srhivurziiw fjetzt Pfarrkirche

Lang-Schwarzaw; und die Kapelle St. Ulrich in der Au an und be-

merkt zu letzterer: •ineor|iüriei't gen Sohreinb- Wird von der Pfurr

<) ISlKttor des Vereines Tür Landeskunde, 1899, 837; 1SH7, 2B3.

') Coscbicli Hiebe Beilagen, I, 810.

J
)
Scb.voickliardl, Daralolliing, O. M. lt., V, 214.

') Bejchreibungen dieser Kircbo «iebe in Berichte und Mitteilungen des

Altertum-Verein», 1892, S. SB—93, mit iwei Abbildungen und Mormtsblntt du

Alltrtumi-VtnliiM, 1889, Nr. 11; 1833, Kr. 6.
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Sehrembs mit dem Gotsdienst versehen und hat kein anderes Ein-

k'>iiicn. Jilsdii'Sriir.limir-

,

!

) Lnut Urljarder I leri'seküi Schrein» von IFi'Jä

gehörte Gebhards (mit dieser Kirche) zur Pfarre Schwarza, welche

damals mit Schreins vereinigt war. 3
) Die weltlichen Rechte Uber

die Kapelle standen 1643 der Herrschaft Schwarzenau zu. 1
) Damals

wurde Öfters Gottesdienst gehalten, doch musste die Filiale 1658

der Pfarre Schreins eine Glocke Überlassen.') Wald und Holz im

Süsseren. mitten1 » und inneren Sellin;;, welche laut Urbar der Pfarre

Schreins vira tn99 dieser Pi\inv unmittelbar tum Genüsse unter-

worfen waren. 5
) wurden 1730 von Sigmund Grafen von Herher-

stein auf Hirschbach als Grundherren von Lang-Schwarza (mit

Gehhards) der Pfarre Schreins in der Weise überlassen, dass der

Pfarrer jährlich 25 Klafter Holz daraus für sich entnemen, das

Fallholz aber (welches durch Sturme oder Alter gefallen war) zum
besten der Filiale Gebhards, verkanten solle, wofür er jührlich 3 6.

von derselben als EntsehitdijrLintf y.xi bekommen habe.

Obwol aus diesem Vergleiche weiter nichts gefolgert werden

kann, als dass diese Wälder ein Lehen von der Herrschaft Hersch-

bach waren, und darin ausdrücklich lt(;rvoj'geln'l.s(;n ist. iktss sie scir

Pfarre Sehrems gehörten, gab diese Vereinbarung doch den Anlass,

dass allmählich die Kirche in Gebhards als rechtmässige Besitzerin

der genannten Wälder angesehen wurde. Im Jahre 1735 wurde das

niedrige Schiff der Kirche bedeutend erhöht und mit halbrunden

Fenstern und flacher Decke versehen, danach auch drei neue Altare.

eine Orgel mit flinf Registern und zwei Glocken für das hülzerne

Tarmchcn auf dem Dache angeschafft und nun wieder öfters Gottes-

dienst gehalten. Schon 1771 fuhrt ein Inventar als Zugehür der

Kapelle -einen Wald ins Lantlhaiis zinsbar- auf und 1W07 erscheint

sie als Besitzerin von 25 V, Joch, dagegen 1862 gar von 49Vt
Joch

Gründen, sowie auch 3470 fl. Capitalien. Als die Pfarrkirche in

Schrems am 2. April 1871 mit 40 Häusern ein Raub der gefrüssigen

Feuerflammen wurde, musste die fit. L'lricliskirchc ihre beiden Glocken

(die grössere ist von Zoniehen in Krems 1847 gegossen) dahin

Lieben. Nun wurde auch in der Filiide kein Gottesdienst mehr ge-

') EhomoJi^es KloiterrstiiMrcliiv in Wien.
3
) Pfarrsrehiv Gmünd.

>) 0 sichich t liehe Beilagen, I, 212.

') Ordinariats archii- St. Pölten.

'') PfBri-srchiv Seil renn.
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halten, da sie ganz, einpnm im Walde lioitf und das OorfGebbards

seit 1806 eine eigene Betkapelle besitzt. Die Pfarre Schrems, welche

aus dem Gebiiardser Walde für den Pfarrer und Messnor das Holz

bezog und den Fruehtgenuss bis 1599 zurück nachweisen konnte,

suchte nun damals ihr altes Rocht auf den Wald wieder geltend

zu machon und nach Llngercm Proce-?e bestimmte das Ministe rinn:

für Cultus und Unterricht am 25. April 1899. Z. 33.268. .dass das

freieigentUtnliche Immobiliarvermögen der zur Pfarre Sehrems ge-

hörigen, nunmehr aufzulassenden Filbdkirehe St. Ulrich in Gebhards

an die Pfarre Schrems gegen dem Überlassen werde, dass die

Demolierungskosten von der PfarrjifrUnde Schrems bestritten

werden<. Man kann der Pfarre Sehrems bii literweise ilcsivtsjer

keinen Vorwurf machen, weil sie ihr auf Urkunden gestütztes Recht

durchzusetzen trachtete; aber bedauerlich ist es immerhin, dass der

dadurch verursachte Process den Anlass zur Abtragung des alter-

tümlichen und ansehnlichen Gotteshauses gegeben hat. Dasselbe

war bereits sehr vernachlässigt und bnafftllig und nur mit be-

deutenden Kosten wieder herzustellen; wenigstens hatte doch der

vordere Teil erhalten bleiben künnen, da «ine Heute v-u 2*511 Ii.

vorhanden war. die aber der Keligionsfund einzog, worauf die bettel-

arm gewordene Kirche ihre? Dachwerke* beeimbt und ihr Mauerwerk

als Ruine belassen werden sollte — ein beschämender Fall von

Pietätlosigkcit aus jungsler Zeit.')

Die Kirche enthielt Altare zu Ehren der Heiligen Ulrich, Maria

und Aloisius, eine gemauerte Kanzel, eine Orgel auf dem Chore,

mehrere Statuen, auf dem Hochaltäre eine alte Statue des heil. Ulrich

und ein Gemälde, welches dem Anscheine nach den Abschied der

Apostel Petrus und Paulus verstellte. Die bereite in Schreins be-

findlichen zwei Glocken kamen nach Nieder-Schrems.

173. Vitis, Veitskirche auf dem Friedhofe südlich von.

von dem heil. Veit als dem Patrone der Kirche herzuh

könnte aber aueb diese Benennung von einem Besitze

) I'fiirrnreliiv Schrein». OnünnrlulEarchiv SL Pullen; Mittoilu

:::!] Herrn Josef Fllclis in St. Füllen.
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namens Veit herstammen und erat nachträglich zur Erbauung einer

St. Veitskirche Anlass gegeben haben. Das gleiche gilt auch von

der Abhaltung des Kirchtages und Jahrmarktes am Veitstage, der

angeblich schon sc-brit weltlich wur. Driss diu Kirchs bereits

I17C von den Bimmen zerstört wurde, berichtet eine unverlaasliehe

Aufzeichnung von 1422.

Dagegen beweisen die romanischen Hauptmauern der heutigen

TYan-kircho zum Ii! i 1. Iiai1hol"m;ius im Markte, dnss diese Kirche

schon im XIII. Jahrhunderte im gefjeinvllrt ijren Umfange bestanden

habe') und ergiebt sich aus einer Urkunde, dass um 1410 diese

Kirche bereits Pfarrkirche war und vom Friedhofe umgehen

Eine Stiftung fllr einen Priester scheint bei der St. Veits-

kirche. die zu Anfang des XV. Jahrhundertes im gothischen Stile

umgestaltet wurde, nie lK-.-ilaudi.-n zu haben, da ihr Same in den

Verzeichnissen der geistlichen Stiftungen nicht angeführt ist. Doch

werden 1429 eine FrühmessenStiftung und eine «Kapelle zum heil.

Nikolaus« in Viüa unter dem Parronate der Streun in Schwarzenau

genannt nnd könnte letzteres vielleicht in «Kapelle zum heil. Veit«

zu verbessern sein. 3
) Da Vilis ein volkreicher Markt war. in

welchem um 1584 schon 72 Unterthanenhiluaer des Wolf Streun

zu Schwarzenau bestanden 1
) und auch Uli einer beichten Verkehrs-

Strasse nach Böhmen lag. wurde neben der ausser dem Markte

gelegenen Veitskapelle ein Spital und ein Friedhof für Fremde

und Pestkranke angelegt.

Der zu gewissen Zeiten srelirliuehliehe (Jotteadienst in der

nunmehrigen Spitalkirehe wurde 1642 eingestellt, weil Sigmund

Rudolf v. Pollhaim. der sich als Patron der Kirche und des Spitnlcs

ausgab, die Schlüssel an sich nam. Die lutherischen Pollhaim hatten

dort ihr Begräbnis und auch 1668 war die Kirche noch nicht dem

katholischen Gottesdienste zurückgestellt. Erst ein Regierungserlaas

vom 29. Octoher 1678 verfügte die Rückstellung der Spitalkupelle

an die Gemeinde Vitia. welche sie reinigen, weihen und zum katholi-

') Monatib.ln.tt des Wiener Altertmns-Yoreiaei, 1894. 95.

') Blatter doa Vereine» flir Lnndeskundo. 1ST5, 321—324
s

CeK-hicIitlichn

Ileitsgeo, II, 361, 3tf2, Der Bericht iiier Jen Veitmiarkt bei Link, Annnl. Znetl.,

I. beliebt «ich nicht aut de» Jahr 1 IU, Hondorn Hut die Zeit des Verfallen,

XVII. Jahrhundert.

3
) Schmioder. Mnlriculn rn««av., 17.

i| SchiosSHrchiv Ottenstein, Nr. IMVi.
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sehen Gottesdienst herrichten wolle. Es solle nun auch hier zum

Gebete gelautet und der Schlüssel dum Spitulmeister eingehändigt

werden; doch solle die Herrschaft Meires sie in Bau erhalten unii

gegen Entrichtung der gebräuchlichen Gebüren ihre Gruft benutzen

dürfen.

Nun las der Pfarrer jährlich zwei heil. Messen in dies. ;

Kapelle, aber die Herrschaft licss dieselbe verfallen. Schon 17b's warf

der Sturmwind den Dachstnhl herab und am 18. October 1770

verkaufte: Graf Veteran! als Inhutjer des Gutes lliiru^ da:;
.~-

f.ii.i".

jedoch mit Ausname von Kirche und Friedhof, an zwei Private.

Im nächsten Jahre wurde die Kiivlie selbst, nachdem ihr Turm

bereits eingestürzt und die Glocke nach Jleires (und spilter rar

Pfarrkirche in Vitis) gebracht worden war. wegen Baufalligkeit

abgebrochen. Julius Graf Vetcrani hatte auf eine Aufforderung des

Ordinariates, entweder die Kiivl'.c herzustellen oder ;ic iranz tiii;-."-

brechen, am 24. August 1771 sich für letzteres erklärt. Als er aber

178!) ancli die Friirdh'>l")t:;iii«r entfernen um; sieh ilen (JrJn'i «>

Friedhofes aneignen wollte, musstc er jene wieder herstellen, da

der Friedhof nach Aufhebung des Leichenhofea um die Kirche

nun zum Pfarrgottesacker bestimmt wurde. Wie sehr das Volk an

dem alten Veitfkirchicin liiene. gehl auch ans der Meinung des-

.-elben hervor, das.; die hauli::;:ü und schrecklichen Urämie in Yii>

eine Strafe Gottes für die Entweihung und Abbrechung des Kirch-

174. Waidhofen an der Thaja, Karner zum heil. Michael

an der Pfarrkirche. Am 25. November 1413 verpflichtete sich Pfarrer

Hippolyt von Waidhofen, für den Pfarrer Peter von Sweykers

(Schweiggers) alle Monat auf dem Karner ein Seelenamt singen zu

lassen. 5
) Zur Zeit des Luthertums missbrauchte die Stadt diese

St. Miehaelskapelle zur Aufbewahrung von Getreide und Mehl, wie

der Pfarrer 1615 berichtet Der darauf vom Officinl am

5. August 1615 gegebene Befehl, eilest- Kapelle wieder ihrer heiligen

Bestimmung zurückzugeben, wurde nich; vollzogen. Erst nachdem

der einfallende Donnerkeil gelehrt, das» dies Gehau kein Treid-

kasteii, sii;jd-j'n s. Michaelis Wohnung und ein lietkasten sei-, wurde

sie geräumt, renoviert und mit eitlem Altar verschen, worauf am

') Butter des Vereines fllr Landeskunde, 1876, 321—324; Güiehiclnlicbe

Beilagen, I, 315; II. 383, 392, 393.

Topographie, IV, al)7.
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n Kaplan an jedem Samstag«

id >in die Gruft der Mich aeli-

schloss am 8. Mai 1715, die

runde Grundform war reich geschmückt und mit einem Türmchen

175. Waidhofen an der Thaja, Kirche zu Ehren der an-

traten Burger und Adelige dieser Gegend im Jahre 1645 an den

Ordens provinzial P. Ludwig Roeenheimer mit der Bitte heran, in

Woidbofen ein Kloster dieses Ordens zu errichten. Im nächsten

Jahre bezogen auch die ersten Müiiche mit Bewilligung des Gcneral-

ministere P. Innocenz a Catalagymme ein Quartier in der Stadt

beisteuerte, wurde ;im 2ö. Mai lfiäS vom Cardinal Krnst Adalbert

Grafen v. Harrach. Erzbiachof von Prag, feierlich consecriert und

war bald eine wichtig« PHofrestäitte der Frömmigkeit. Im Juhre 1669
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Die Kapuziner waren bei Adel und Volk beliebt und leisteten

in der L'ui:rebimg Aushilfe in der Seeläorge. Im Jahre 1751 wohnten

hier 18 geistliche Persunen, darunter zwiilf Priester, die sich von

Almosen erhielten und als liettelmönche der Gewalt des Bischof*

nicht untergeordnet waren. In der Kirche war an sonn- und Feier-

tagen um 6, 7, 8 und 10 Uhr eine heilige Messe und von den

Priestern des Klosters an solclien Tagen alle bis auf drei oder vier

Palms in der Aushille :\.u versr-hiedeiicn Urteil, weil es da.- o::! ;'.]_

Kloster der Gegend war. Trotzdem erfolgte am 8. Mai 1784 eeine

Aufhebung. Die vorhandenen 20 Glieder desselben wurden in andere

Kloster verteilt, die Kirche im August 1784 vom Dechant Bernard

im Beisein des Kretsamtsvertrelers entweiht, ein Altar und die Kanzel

wurden nach Buchbach übertragen und die Mauern mit dem Kloster

1785 verkauft. Nun wurden Kirche und Turm abgetragen und daraus

die Häuser Nr. 10 und 11 der Vorstadt .Kb.sterfrjt. hergestellt. 1

pfarrer Kürber beschwerte -Irl, schon 15M über l'ilgrim v. Puchhein,,

dass er einen Sehlosskaplan halte, welcher an einem Sonntage Uber

45 Personen abgespeist habe, und sagte 1587 ausdrücklich, dass im

Schlosse keine Kapelle bestehe und nie ein Kaplan gehalten worden

sei. Später wurde ein Oratorium mit Messlicenz eingerichtet, in

welchem nach einem Berichte de.- Deekuits Heinrich Riess \--.-h

1700 hi'i Gegenwart der Herrschaft entweder durch die Kapuziner

«der durch einen eigenen llerrscliaftsknphin Messe gelesen wurde.

Diese Kapelle rausstc 178Ü entweiht werden. 2
)

177. Waidhiifeii an der Tbaja, Maria Lorettokapelle beim

Schlüsse zwischen den herrschaftlichen Stal I ungen und einem BrHU-

hauso. Diese Kapelle wurde von dein Schlossbesitzer Ferdinand

Maximilian Grafen v. Sprinzenstein. der am 17. Juli 1679 starb. 3
)

ganz neu erbaut. Seine Tochter Katharina Eleonora ehelichte dt:n

Grafen Leopold Josef v. Lamberg und brachte ihm Waidhofen

zu. Laut Bericht des Deehants Heinrieh Riess vom 15. Mai 1700

lies sie in dieser nach der Form des heiligen Hauses in Loretto

') freundliche Mitteilungen des f Herrn Dccüant Fruu Eichmifer in

Wiiiilliofun »UL'li dciu l'UNT-ti . L i : : ]i I 1 1 c 1 1 l- : Kcrsciibaiimor, Uoscbithto der Lliücc.i

St. I'tikon, I, 166; II, 75.

'-) I'furrgedenkbiiüb i-on Wnidhufon an dei Tbaja von Dechant Eichma;«.

KonclibmiDiir, Gofcnichto der Diücese St. Pölten, II. b'tt.

') To^osrauhio, IV, 40*;.
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erbauten Kapelle an jedem Tage mit alleiniger Ausnume der drei Haupt-

feste deB Kirchenjahres durch diu Kami/iner von Waidhnfen Messe

lesen, zu der das Zeichen mit der Glocke gegeben wurde nnd die

Leute nach Beliehen erschienen. In der Ksho erhaute sie ein Spital,

in welchem damals drei blinde l'ersrmeu wtihnten, diu von liier aus

iluvpli die Kapuziner beichtgehürt und ominuniciort. wurden. Wegen
Verrichtung dur täglichen Messe für diu Lumberg sehe und Hoyos'scho

Familie erhielten die Kapuziner jährlich 200 fi. Als 1784 das

Kloster derselben aufgehoben wurde, unterblieb auch die Messe in

der Kapelle. Sie wurde geselligen und dienlc der Herrschaft längere

Zeit als Küruerkasten. Gegenwärtig «teilt sie leer, ist aber ihrer

Form nach kaum mehr als Kapelle erkennbar. 1

)

178. Waidhofen an der Thaja, Filialkapcllo zum heil.

Martin und Wolfgang. Am 12. April 1473 erteilten die Cardinüle

Alanus v. Sabina und Philipp v. l'ortenau unter Papst Sixtus IV.

dieser Kapelle, die eine Filiale der Pfarrkirche Ii. M. V. zu Waid-

hofen auf der Dey genannt wird, für alle diejenigen, diu zum Haue,

mr Erhaltung und Kinric.hl.uug beitragen und an den Festen der

Heiligen Martin, Wullgang. Katbarina und Barbara inlcr am Weihe-

tage der Kapolle beichten und communieieren, einen hunderttagigen

Ablass. 2
) Aus der Bezeichnung .Filiale, kann man ivol folgern,

dass diese Kapelle nicht an die Pfarrkirche angebaut, sondern

selbständig war. Doch ist der Ort ihres Bestandes gUnzlich un-

bekannt. Vielleicht wurde aus ihr das stadtische Rathlaus her-

gestellt, dessen Bauart an eine Kapelle erinnert, oder ist sie in

jenem gothischen Räume zu suchen, der im Hause Nr. 78 als Keller

diente, aber 1883 demoliert wurde. 3
}

179. Waldreichs am Kamp, alte Schlosskapelle. Wo! schon

frühzeitig wurde in diesem Schlosse eine kleine Kapelle eingerichtet.

Laut Urbar, das Ehrenreich Freiherr v. Kamach und seine Frau

Margaretha, geborne Gräün v. Hardegg, am 2. April 1628 dein

Kaufer des Gutes Georg Andre v. Krunnegi: überreichten, guhiirte

dazu die Kirclitagsfruilictt an: l'iiiig.-iiiLür.tJiri.'.
1

.; Da die --gar klein«

Kapelle« nicht mehr ausreichte, erbaute Franz Friedrich Freiherr

') Mitteilungen dea Herrn Dtcbnal Franz Eichmnvor nach dem Tfut-

gadenklaiche.

•) SladtercMr Waüiliofop.

J
) EichmsjBi'j Pferrgadenkoneb von WaldhoRm.

') Schlossarchii- Wttalw.
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v. Engl eine neue Kapelle, die 1728 soweit vollendet war, dass

der Altar aus der ahVn Küjii'lle dahin überin^n wcrileu S;on n u>. '
i

180. Neu-Weidling, Pfarre Rohrendorf. Hofkapelle zum
heil. Sebastian. Sie wurde vom bayerischen Stifte Ebersberg in früher

Zeit erbaut und seinem besonderen Patrone geweiht, gieng aber 1595
mit dem Gute an die Jesuiten in München und 1665 an die Jesuiten

in Krems Über. Letztere stellten im Vereine mit der Leibgedings-

inhaberin des Gutes. Fräulein Maria Anna Barbara Freiin v. Volckru.

die Kapelle ganz neu her. Das Stift Melk erwarb das Gut 1737,

verkaufte jedoch das Herrenhaus und uberliess die Kapelle der

Gemeinde, die sie eingehen liess.')

181. Weikortschlag, Karner bei der Pfarrkirche. Die alte

Pfarrkirche brannte 1659 a
) und dann wieder 1755 ab. Unter diesen

Branden hatte vielleicht auch der geräumige Karner zu leiden, von

dessen Alter nichts bekannt ist. Sfino Mauern sind gegenwärtig, bis

zur halben Hühe abgetragen, noch vorhanden.

182. Weikertsehlag. Schlosskapelle zum heil. Pankraz. Auf
einer felsigen Anhübe beim Markte erhob sich einst ein SchloM,

eine wichtige Grenzfeste gegen Mähren. Ulrich v. Roscnberg be-

mächtigte sich 1399 derselben durch List und verbeerte von da

aus die Umgebung, bis die Herzoge Wilhelm und Albrecht sie mit

Gewalt bezwangen und zerstörten.4} Die Burg wurde nicht mehr
hergestollt und die Herrschaft mit Drosendorf vereinigt. Im Jahre

1633 fanden sich noch ein öder Burgstall und ein Vorrath an Steinen

vor.5
) Doch inmitten der üden Mauern hatte sich noch die gothisehe

St. Pankrazkapcllo erhalten. 6
) Sie bekam 1682 eine in Krems ge-

gossene Glocke und am i. Sejiti'iisk'r 1701* von Rom Hm: Alilass-

urkunde, wurde aber 1784 abgetragen. 7
)

183. Weinzierl bei Krems, Kapelle zum heil. Jobann Bapust

ü r l Lilieiit'.'lili'i'lini'i'. jiri,.', llulioi^tciiislrusse Nr. 53. Zu Weinzii-ri

') Schlossnrchiv Wstzlea; vgl. Uoutablltt doi AI lerlu mi-Vereine«
,

1910,

S. 45—17.
;

) Hippolyt«, 1859, 242.

J
) Staduucliiv Limbao.

>) Km Österreich unter Albrscbt IV., I. Bd., Nr. 9; Link, Anr.il.

Zmtl, IL 11.

J
) SchlMsarohiv Ottrastdn, Nr. 92Ü.

") Vi.cbsr'a Abbildung von 1673.

") Fahrn grub er, Hassum, S. 219; Scbneickhardt,
O. M. I)., V, 47; Stifunrchiv Genn.
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(inter vinitores} bei Krems besass Herr Ortlieb von Hohenberg 1286

den Hof Vihof, den er dein Kloster Lilienfeld übergab, das 1287

davon den Dienst von 35 Pfennigen dem Kloster Wilhering ent-

richtete. ') An diesen Hof wurde frühzeitig eine Kapelle angebaut,

welche 1325 durch den Passauer Weihbischof Rudolf, episcopns

Siriquensis, Ablasse erhielt. 2
) Im Jahre 1434 erscheint Herr Hans

von Wcinzurel, Kaplan im Herrenhofe von Lilienfeld, als zum Kloster

Admont dienstpflichtig.
3
) Die Kapelle, welche durch die Frevel der

Iiusaiten entweiht worden war, erhiell 1438 durch den Passauer

Weihbischof Mathias, episcopns Victrieensis, neuerdings kirchliehe

Vw-ilii'. \Y:il]]->rhrinlir]] widerfuhr ihr in den folgenden Kriegen

das gleiche Los, da der Weihbinchof Sigmund, episeopus Salonensis,

am -1. November 1458 noch einmal die Einweihung wiederholte

und zugleich Ablilsse erteilte. Zu An lang des n.'u- listen Jahrhunderts

wurde sie in schöner (J estalt neu hergestellt und um 33. Stiptemlter

1 f) 1 0 viim \Voilib:-=i:lnjf'f: [ii-rnhanl Mourl. qii.-ropiL- Liiiani-nsif. ge-

weiht.') Für das Ansehen dieser Johanneskupelle spricht der Um-
stand, dass schon 1554 und noch beute der Kirchtag in Weinzierl

am Sonnenwendtage gehalten wird.")

Im Jalire 1754 wurde diese Kapelle zu Ehren Johannes Ent-

hauptung consecriert, 7
) Sie besass 1785 einen Hochaltar mit einem

Gemälde der Enthauptung des heil. Johannes und Seitenaltilre mit den

Bildern Marin Heimsuchung und St. Bernhard; auch war sie mit

Mesalicenz und einer Glocke von 50 Pfund Gewicht ausgestattet. 5
)

Zwar wurde llöli die Beibehaltung der Kapelle im Lilien feiderhofe

zu Weinzier], welche damals unrichtig eine ücurgikn pelle genannt

wurde, gestattet. Aber 1S0U Hess man dies« Kapelle abbrechen und in

einem ebenerdigen Räume des Stiftshofes selbst eine neue Kapelle

einrichten und 1841 befand sich an Stelle deralten Kapells ein Garten.'';

') P. Iletnhud Sullinger'a Auflehnung aus dem Stlftsarchive Wilhering im

l onti-tiirislarchivs St. Pfltten.

;
) Hippolyt«, 1864. 3.

3) ltlKHor, a. *. 0., 1894, 257.

•) Kerne Bbumnisr, Krora«, 600.
l
] Hippolyt!», l$5i. 15, 19.

) Ker.cbbanmur, Krams, Ü67.

I) Kersclibaumor, Geschieht« der Stadt Krem«, S. 185.

') Pfarrarchi» Krems.

*) Kertclibauraer, Geschieht der DiMOM St. Piilten, II, 68; Stifuarclii«

Wilheiing; Archiv dei Lilienfelder Hofes in Weiniinl.



378

184. Wcinzierl. Pfarre Krems. Kapelle des Rnitenhaslaeher-

hofes zum heil. Georg. Dieses Stift besass schon 1165 Guter bei

Krams und erbaute einen Freilief iii Weirr/.ierl. Die in diesem Hofe

bestandene Kapelle musste 1 TS") uui^elasscii weiden. \ki ihr helltn dirti

Bich zwei Glocken 1
: und eine altdeutsche Staute der heil. Anna mit

Maria, welche seit 1891 im stadlischen Museum in Krems aufbe-

wahrt wird. 2
)

185. Wcinzierl bei Krems. Kapelle im Hofe des Stiftes

Waldhausen. Dieser uralle Ort. welcher 1112 als •Uninzurlin' im

Stiftbriefe von St. Georgen gelesen wird, 3
) enthielt mehrere geist-

liche Höfe, wie z. B. den Zenohof. der zur Propstei St. Zeno in

Reichenball gehörte. Auch d^s ~:i:'t Waldluusen besuss einen Iii

der jetzt Planklkof heisst und eine Kapelle enthielt. Am 6. Juli

17ti-l suchte der Dec.liant und Venvalter von Wsldbausen. Floridus

Fromwidd, um die Krhiubms n:ieb. linss der ] lot'meister im Stiits-

luife 7M Weiii/.ierl in einem Oratorium tätlich mit Ausname der

Sonn- und Feiertage Messe lesen dürfe und erhielt noch am selben

Tage vom Pns.-auer Unlimiriate ;n Wien die Bitte gewährt. 1
!

Weiteres wird niebi. inakr gemeldet.

186. Weinziert, Tfarrc Krems, Kapelle zu Ehren Mariens und

des heil. Bernhard im Zwettlerhofc zu Neustift. Dieses Kloster erhielt

hier 1208 durch Hadmar v. Kuenring Besitzungen und erbaute dabei

einen Hof, dar von Laienbrttderu hawirtschaftet wurde, weshalb

sclmti 1 2.
r
i7 aue.ii liereiis eine Kapelle ddbei eiiifjeriehtet \v:tr.'j Der

Hof litt besonders in den Jahren 1316 und 1565 durch die Fluten

der Donau Schaden, wurde auch 1547 verkauft, aber nach drei

Jahren wieder eingelöst. 5
) Im Jahre 1728 liess das Stift den Hof

renovieren und verwendete dazu 670 ä. 5 kr., aber 1740 ver-

ursachte der F.isstnss irrere:] Sdutden und 1746 brannten mit

l'J Häusern auch einige Unterthanen dos Stiftes ab. 7
) Die Kapelle

') Kreimer Zeitung «um 29. Notemlier 1831.
:
) IvcrHchhamnor. Oe«cliicbte der Slndt Ktoms, 002. 185.

') Archiv für Bstorroicliincue Geachiehts, IS, 1853, 239.

'I Jliltoilang de> bucliwürdigen Herrn Josef Patin in St. Füllen.

») Kerschl.oumor, Goschicbte der Stadt Krem«, 601; Link, Aanal.

Zwetl, I, 352. Winter, Niedornalerreieliiselie Weihihtlmer, II, S. 801.

•) Link, Annai. Zmtt., II. 4f>8; Kerschbuumer, Goschichto der Stadt

Krems. 601.

^ I'r»Bt*9 ilonuHcripto im Siiftsnreliivo Zivettl. nui dem rjcblosEarchive

{Jubelstiurg.
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wurde 1785 geschlossen und bald darauf der Hof selbst ver-

Hassert. 1

)

Erwähnt soi auch, dass aus einer damals aufgehobenen, aber

nicht naher bezi'ii-hi^len Kii]ielle in Weinzierl ein Katharinen-

altar mit schönem Gemälde in die Pfarrkirche zu Klein gebracht

187. Weisse nalbern, Karnor. Neben der hochgelegenen

Kirche, die 130:2 als Pfarrkirche urweisbar ist.
3

i stand einst im

Friedhofe ein Karner. Als man 1891) an der Nordseite der Kirche

einen dieselbe durch f ciichcijzkfit seSifhiigende-n Erdhügel entfernte,

kamen autVosdiich^e T^dtonkopie imd Gebeiiii\ si;wie Überreste

'ixii'r Jlau'jr und A.-olu-iisohiidil'm k:iiii Vorschi-iht-.
n

\Ya]:rsidieiidi[,

li

ist dieses Beinhaus 1694 zugleich mit der Kirche ein Raub der

Flammen geworden und dann verfallen.')

188. Weiten. Unser lieben Frauen-Kapelle. In einem Ver-

gleiche von 1462 wurde festgesetzt, dass alle Samstage zu Unser

lieben Frauen bei Weiten ein Amt und alle Abende in der Fasten

das Salve Kegina ^esuiiiren worden solle.' : Weitere Nachrichten

über den Ort und diu Ze:t des Bestandus dieser Kapellu sind nicht

vorhanden. Zwar ist auch an die Pfarrkirche eine alte Marien-

kapelle angebaut, aber die Bestimmung »bei« Weiten lässt ver-

mute:!, dass in der näheren Umjtitbsinsj des Marktes eine eigene

MarienkapeUe vor der Zeit dea Luthertums bestanden habe.

189. Weiten, Kapelle im Markte zur heiligsten Dreifaltigkeit,

jetzt ein Wohnhaus. Die Erbauung dieser Kapelle ist unbekannt.

Sie erscheint zum erstenmal*: 1758, hatte 1781 ein Vermögen von

178 fl., wurde 1786 geschlossen, darauf 1790 der Marktgemeinde

Weiten unentgeltlich [iberlassen und von dieser 1800 um 25 fl.

einem Bürger zu einem Wohnhause verkauft. 4
)

190. Weitersfeld, Karner auf dem Friedhofe. Neben der

St. Martinskirche erhob sieh auf dein Friedhofe eine alte Kapelle,

von der es jedoch schon 1629 heisst, dass sie dem Einstürze nahe

') Karschbaumor, (ieschiebto der Stadt Krems, 1S5.

') Schweickhstdt, Darstellung, 0. U. R, II, Öi ff.

') Tupograiibis, V, 537.

Mitl..-::™- Je Herrn l'/arrera Karl f-cni/sbrall in W ei«Enalton

.

*) Hipimljtu«, 185«, 157.

«) Geschichtliche Beilagen, III. 2W, äi!2, 2«3; Kt rschljaumer, Geschichte

der Diilceia 3t, Polten, II, 68.



sei. Sie bestand noch 1747, wurde wahrscheinlich wieder in Stand

gesetzt, aber apntor abgebrochen. 1
)

191. Weiterafeld. Busskapelle zum heiligen Kreuze im Pfarr-

hofe. Pfarrer Sigmund Dietrich (1714—1775) führte 1740 am
Pfarrhofe, der eine Strecke von der Kirche entfernt ist, einen Zubau

auf welcher eine Kapelle und die Bibliothek enthielt! Zur Kapelle

widmete er einen Kr.Hizjilfar. ein i !ru<:itix. ein Iii Iii Jl:iri;t Ewicdcln

uud eine Repotioruhr. die iin Jahre nur einmal aufgezogen wurde,

auch einen kupfernen Keleh, einige Heiligenbilder und vier Reliefs

mit Darstellungen aus dem Leiden Christi. Ferner legte er zur Er-

haltung des Baues 500 fl. an, worauf der Patron, Sigmund Friedrich

Graf Khevcnhliller, die Widmung unter seinen Schulz nam. Die

Kapelle sammt Einrichtung war 1807 noch vorhanden. Als jedoch

1816—1818 der Pfarrhof neu erbaut wurde, riss man die Kapelle

ab und verschleuderte die Einrichtung. Ein Versuch, sie wieder

herzustellen, der im Jnhre 1838 gemacht wurde, raisslang. 2
)

192. Weitra, Karner zum heil. Johannes auf dem alten Fried-

hofe bei der Pfarrkirche. In einem Stiftbriefc vom Jahre 1437 wurde

festgelötet, das» am Sonntag nach Ostern eine Viyil in der Kirf'he

gesungen und die Laudes vor dem Karner gebetet werden sollen,

und Pfarrer Jakob Gerold stiftete 1517 am Abende vor dem

1 lippiilytiis!;;^' und :iin Ti;(

hei den Todtengebeineu. Dies-

fallig, weshalb 1520 ein Nei

elij.-t n Friedhofgang r

war jedoeh klei:

it Ijvbi'kn

und bau-

Bürpir

Kalh^y

i Wollersdorf. Wolf-a

inf Wasen 1521 auf dem Friedhofe f

Is unnütz und feuergefährlich vei

aer 1578 in oino Schale umwandel

1787. Die zui

des Karners, c

Srbauuug des Hauses

a reichverstäbte Tür, < Wappenschild von 1520
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und einige ^i-jlen.-t Ueko zei-eu f.clüiiit' spiitgotliisi'.läe Formen. Der

Friedhof am die Kirche wurde 1792 aufgelassen. 1

)

11X5. Wtiitra. atre Se-hliisskaiiHlt.' /'im hr;!. Ü<wg. Sie besieht

beute noch aJs eine geräumige und gewülbto ITilIIc im zivjheii

Stocke des Hauptgebäudes, Ein Kaphin Petrus wurde schon 1251

in einer hier aasgestellten Kuenringer Urkunde gelesen. Von seinen

Kachfolgern sind bekannt: der Kaplan auf der Feste Wcitra,

Leopold, euglcich aueh Pfleger des Spitales 1375, dann Nikolaus

1395-1411, wieder ein Nikolaus 1440, Urban 1442, Hans 1459.

Paul Stadler um 1490 und Paul Gildner. 1555. 2
) In der Kapelle,

die reich geschmückt war und auch Einkünfte hesass. wurde tilg]ich

der Rosenkranz gebetet und an Sunii- und Feiertagen Messe ge-

lesen. Sie hatte drei Altare, wurde aber am 13. November 1757

durch einen Brand sehr beschädigt und dann durch eine Kapelle

zur ebenen Erde mit offenem Eingange ersetzt. 1

)

194. Weitra, Kapelle zum heil. Oswald an Stelle des Hauses

Nr. 168 in der Stadt. Diese Kapelle wurde wahrscheinlich vor 1340

von den Bürgern erbaut. Als am 3. Mai 1340 Konrad Marchart,

ehemals Richter zu Weitra, und seine Frau Margaretha, sowie

Ludwig von Czwetlern (Klein-Zwettl bei Gastern), einst Landrichter

zu Weitra, und Konrad der Sachse das Bürgerspital in Weitra mit

Gölten von 8 Pfunde» zu Hiegers und Sieben Ii »den iiostifteten, ver-

pflichtete sich Pfarrer Jans, in der Spitalkapelle wöchentlich drei

heil. Messen lesen zu lassen, jedoch ohne Schaden der Pfarrkirche

und St. Oswaldkapelle. 1
) Im Jahre 1423 bestand bei ihr eine Stiftung

auf wöchentlich drei Messen für Michael und Katharina Kleinbrod.

Wol durch den Ilussitenkrieg wurde dio Kapelle so beschädigt,

dasa ihr Langhaus einstürzte. Nachdem es die Bürger wieder auf-

gebaut hatten, weihte der Wcihbischof Mathias von Passau die

ganze Kapelle am 20. September 1439 ein nnd bestimmte als Tag ihrer

Kirchweihe den Mittwoch nach Pfingsten. Seit 1451 musste der

'| Geschichtliche Beilagen, IV, 43ö, 439, 44U, 4«, 418, 45Ö, 488, 637, äO-ö,

') Geschichtliche Beilagen, VI, 518—638, wo auch dio folgenden Hof-

kaplüne namentlich angeführt sind. Paul Stadler erscheint im Necrologium der

Unter Frauen- Brnderscbnit von Weitra Im Stiftsarchivo Zwettl, Lade 169,

als lIofTrapInn j-cnanul.

') Original-Pergament im Schlturcarchiie Weitrn, mitgeteilt von Herrn

P. Benedict Himmorl im Stifte Zwettl.
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Pfarrer wieder durch ein i-n K.i]iUii jo< le. "Wache hindurcham Dienstag.

Donnerstag und Freilag dio Stiftmessen lesen, lassen. Erhard

Lederer wendete diesem Kirchlein 1517 eine Wiese zu tmd auch

sonst besuss dasselbe einig« Einkünfte.

Doch wurde es am 26. August 1651 bei einem grossen Brande

zerstört, wobei auch die Glocke vom Turme herabfiel. Nachdem
diese y:in Simon ( nidrutVr in liiuhveis um gegoren r.isd die

Kapelle wieder in Stand gesetz-t war, brannte sie 1690 neuerdings

ab.') Das Kirchlein wurde durch Wnhltliüter wieder aufgerichtet,

erhielt dann auch einige Vermächtnisse für Stiftmessen und wurde

1770 von Ignaz Gatto in Krems mit einer neuen Orgel und 177G

mit einem neuen Akare vmü Sebastian Malier. Stui'tiiiTr in Lei-

stadt, versehen. Dagegen wurde es am 12. April 1785 gesperrt und

entweiht, das Gebäude in ein Wohnhans umgestaltet, das Grund-

buch dem Spital e. die Stiftungen der Pfarrkirche und die Paramente

der Kirche in Martinsberg Uberlassen. In der Kapelle waren drei

Altare vorhanden. Heute ist in dem daraus hergestellten Wohchnnse
uuL'li ein golliiselie-ä KreuisjiCAvijllie iu seilen.')

l'JÖ. Weitra. Kapelle /um heil. Johann von Nepomnk an

der Brücke in der Vorstadt Lederthal. Der von Weitra gebürtige

Wiener Bürger jakab < '«•-.i n Kitzler errichtete, liier im Jahre 173T eine

Kapelle mit einer steinernen Statue des heil. Johann von Nepomuk,
zu deren Erhaltung er 100 fl. anlegte. Das Ordinariat erteilte am
25. August 1738 die Messlicenz fUr dieselbe, auch erhielt sie einen

vollkommenen Ablass und Jakob Georg Kitzler stiftete 1754 mit

OH ! II. eine musikaliselic Litanei am Aliende ver dem Feste des

heil. Johann, eine Processen ein Hochamt und nachmittägige

Litanei am Tage selbst, -erb? heilige Messen an den folgenden

Tagen and um achten Tuiie wieder ein Hochamt und eine Litanei,

sowie an den vier Quatembermittwochen je eine heilige Messe. Das

Patronat gieng auf die Stadt Uber. Dio Kapelle, welche auch einen

Kelch und M"S;i!;leidcr hrs.i.-s, wurde üiji lfv Aprii 1 78"i «_r l- == t 1 1 1
- '-"m'U

und dai.n :i ligebreehen. die l-.it/lerWhe Stiftung aller zwei Jährt;

spater der Pfarrkirche übergehen. 3
.'

196. Weitra, Kapelle zum heil. Laurenz beim Siechenhause

vor der Stadt. Neben dem Siechenhause, das schon 1387 an der

:

) Pfarrarchii- Weitet.

') CcscliichÜicho tteillgoii, VI, 517—549.

>) CSoiclticlitlicbo Halogen, VI, 5J9-5Ö0.
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Strasse nach ZwctU bestand, i

dienst mit Hochamt begangea Anna Maria Schwingenschlögl be-

u-mii *.»j&r i:iu Hi'iK.-liciiiiii /.u ^il'trn. ilasi sie 1762 dem Priester

Anton Korb Uberliess. Derselbe erhielt 17Ö6 eine Wohnung im

Brudcrschaftshause der Marion-Bruderschaft zn Weitrn und hatfe

Friedrich Schwingenschlügl und 1777 Ignaz Wiesenthal, der 1784

Etzen bestimmt, aber als diese vom Stifte Zwettl "übernommen

wurde. 1785 nach Haugschlag übertragen. Die Kapelle selbst worde

getragen wurde, bestand eine Kapelle, welche bis auf den daneben-

stehenden Turm gllnzlich eingestürzt ist.
3
) Der Holzturm und das

Kotdach wurden lHfi.i von: Sturmwinde lirrubp-ri^ni.

glaubigt. Ein Anschlag der Herrschaft Wimberg und Isperlhul von

ungefähr 1CÖ0 besagt: »Schloas Wimberg ist eine uralte, vordem rler

Königin aus Ungarn, geborne von Österreich geweste Residenz.* 1

)

Demnach hiitte die Königin Agnes, welche 1314 dem Markte Isper

i) Geschieh tli ehe Beilagen, VI, 650—S53, B3&.

1 Nowotny, Chronik dor Pfnrro Köllen, 191.

3) Schweicklmnlt. nantclinng. O. M. lt., VI, ISO— 182.

J
) Scliloiiiirchiv- l'orsenboU"
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einen noch vorhandenen Freibrief ausstellte ') und 130-1 starb, einen

Teil ihrer längen Wi^vensehafl hier zugebracht.-) Von ihr hat

offenbar auch der in der Nahe gelegene KBnigwald, welcher 1523

als Königin-Wald genannt wird, -eine Ile/eichnung erhalten. 1
; Otto

und Johann Wilhelm, die Wimberger, verzichteten 1332 auf die

Vogtei der Güter des Klosters Waldhauscn in Gutenbach und

Kallenberg.

Zur Zeit der Iidiahun;; diesem Gutes durch die Seissenccker be-

stand entweder im Sehinsse selbst oder, wus withrsc.heiiilieber i-i. auf'

einer Anhöhe der Umgebung eine Kapelle zum heil. Petrus. Bei ihr war

ein Verweser uder Kaplan angestellt, der einen Pfarrhuf bewohnte,

ausgedehnte Weingärten besass, einen Wald zu Peggstall beim

Hammer, die Opfer im Schlosse Wimberg bei St. Peter und Güter

rn Mollendorf, Mürenz, auch zahlreiche Stiftungen EU gemessen

hatte. Ihm stand di.s Hecht ,.n. in 'ti.ittcndf.Tl' bei Weiten einen

Amtmann einzusetzen, der das 1 >e,rfgc rieht verwalten fidle. Der

Kaplan durfte in seinem Pfnrrhofe Wein ausschenken nnd war

dabei von l'ngekl befrei:.-" Das- diese Kapeile wirklich alter, als

die Burg selbst ist und dem Berge den Namen gegeben habe

(Wimberg = geweihter läergi. der auch auf die Burg übergieng, ist

will noch immer eine blosse Vermutung. Auftauend ist es. dass die

reichen Hinkünfte des Beneiiciunis alle in der Umgebung vnn Weiten

gelegen waren. 8
) Die Annanic, dass die Königin Agnes, wenn sie

überhaupt hier wuhute. das üenelie inir, gestiftet hat. ist nabeliegend.

Der 1372 nach St. Pölten eingeladene Zeuge Friedrich. Pfarrer

von St. l'eter zu Willibert.-, kann vielleicht hieher bezogen werden.'!

Obwol die Grosse Isper die Grenze zwischen den alten Pfarren

St. Oswald und Weiten bildete und Wimberg am rechten Ufer der-

selben, also im Gebiete der Pfarre St. Oswald, liegt, wird die Kirche

doch im Grundbuche dieser Pfarre von 1450 nicht erwähnt.*)

Wann die Kirche verödete, kann nicht atigegeben werden. Doch ist

>) Gomemdolado Iipor.

=) Keil, Denaulflndchon, S. 454—450.

*) Bei Pöcking, Urkundenhuck ob der Elms, VI, 68—69.

') Iteil, Donaulilndchen. 4:;Ö-4Ü9; Winter. NiederOsterreiehiwne TVeit-

lllmer, II, 1038-1043,

«) Blätter de» Vereines für Lindernde, I87ä, 300-302.

) Blätter des Vereinet fllr LanJeskande, 1889, 293.

n Ge schieb Hiche Bellagen, IV, 310.
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es unrichtig, dnss ihre Gilter auf St. I .Irij.ins-kirelilein in Pisching

(ibertragen wurden, da die im I i rund buche von Alienmarkt aus dem
.fahre 1533 aafgt.-zühten Gilter dieses Kirehleins von den Stiftungs-

iruu.'rii der Kirche in Winibi'i'^r iran/. vei^eliiwlt-n sind. 1
) Das Schloss

Wimberg wurde 1513 mit dem Gate bperthal vereinigt und diente

vielleicht zeitweilig als .Silz der Verwaltung 1

. Nachdem aber 15Ü3

auch Rorregg dazu erworben worden war, wurde dort amtiert und

das entlegene Schloss dem Verfalle Uber lassen. 1
) Um 1650 war es

ein ganz ödes, eingefallenes Schloss nnd nicht mehr zu bewohnen. 1
)

Doch trotzen die festen Mauern noch lange der Zerstörung und
.sind, ungeaelitcl ein Teil derselben um I H!><) riljs^i: 1 i jt^'cii »imle,

noch immer bedeutend.

199. Windhof, Pfarre Sali ingstadt, Hofkapelle. Derbiorcinst

bestandene Hof wird als Winthub 1425 genannt.
11

) Der Besitzer,

Herr v. Prokopf, erwirkte vom Papste Clemens XL 1714 die Mess-

licenz für seine kleine llofkapelle. Seine Witwe Klara lebte noch

1747 und liess für ihren verstorbenen Gemal Messen lesen.
1
) Herr

v. Moser bot um 1750 im Kamen seiner Frau dieses Gütchen dem

Stifte Zwettl zum Kaufe an, das es auch wirklich erwarb und

1754 die kaiserliche Besli.tigun:; dieses neuerwuilienen Besitzes

erlangte. 6
) Um 1786 wurde der Hof zerteilt und an Unterthanen

vergeben.')

200. Wüsendorf, Kapelle im Admonterhofe. Dieser Ort war

eine Filiale der schon um (185 be.-teU'iiden Kirelie St. Michael,")

hatto jedoch auch eine eigene Kapelle, in welcher das Stift

St. Florian von 1365 angefangen in jeder Woche am Dienstag

durch einen Priester von St. Michael eine Messe lesen liess.
9

)

Das Kloster Admont in Steiermark erwarb hier vor 1187 Be-

sitzungen und li.ui'.u sieh eben Huf, den Leutold v, Kuenring 1Ü79

zinsfrei machte, sowie auch seine ZcbeiHlVeilieit 13b'4 anerkannt

wurde. Er war im XV. Jahrhundert f.fter um Geld verlassen und

') Schlossnrchiv Penenbeug.

-) Ktil. IJonauliiiidch™. 1-1« 22?,

3
) Schlojsarcbiv Penonboug,

•) Geschichtliche Beilagen, VI, 533.

;
) Hippolyt™, 1BSS, IIS.

«) Fraat, Dccanat Gerungs in Kirchlicher Topographie, XVI, 170, 171.

) Schweickhnrdt, Dantellung O. M. U., VI, 11.

8| Meiller, Itegeslen der Babcnherger, S. 2.

°) Urkundenbuch ob der Enns, VI II, 2ä(t.

Butler dei Vereint« für LaDilnkonila von Sinlfro.ttrr.icli. 1301. 25
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wurde 1509 nach einem Brande wieder hergestellt. Damals bestand

in demselben eine Kapelle. Auch 1547 wurde an ihm gebaut, aber

schon 1571 verkaufte ihn Admont dum Markte Wcissenkirehen ku

einem Spitale. Im Jahre 1598 wollte Hans Adam Gienger diesen

Hof erwerben. Die Kapelle ist wahrscheinlich zur Zeit des Luther-

tums aufgelassen worden. 1

)

201. Zwettl, Stadt, illtere Spitalskirchc zara beil. Martin vor

dem unteren Tore. Dieses Spital lag ausserhalb der Stadtmauer,

wie Urkunden von 1402 und 1418 angeben, vor dem niederen oder

unteren Tore.1) also Bildlich von der Stadt, vielleicht jenseits des

Kamp oder des Zwcttlbiiches. Unter den ersten WohlthHtern des

Spitals ragt besonders Leutold I. von Kucnring hervor, der ihm

1294 einen jährlichen Dienst von einem halben Pfunde auf einer

Mühle an Jor Zwcltl (der rpiücren Perzlmühlc) zuwendete und

1306 die vom Huiyor KmuivuI M;ilzer geschenkten Grunde vor dem

Prlil ober der Stadt als Eigen erklärte, sowie auch seine Gemalin

Agnes dahin 1302 zwei Mark Silber spendete.

Frühzeitig erscheinen auch Bürger der Stadt als Wohltbäter

dieser menschenfreundlichen Stiftung, wie z. B. Walter Grueber.

der 1300 acht Joch Wald in der Vogelleite bei Jahrings nnd Dienste

von einer Brotbank in der Stadt widmete, wahrend 1309 Leutold

v. Kuonring den Bretter- und Fischzoll. auch Dienste von den

Fleischbänken, die in Fleischstucken und Würsten bestanden, dahin

gab. Seit 1332 bezog das Spital auch den Dienst von der Badstube

oder Pi.'ststubc heim (spilter vermauerten) Stanasser Tore.

In dieser Zeit ist von einer Kirche bei dran Spitale keine Rede,

aber 1402 verliehen der Liechtenstein'sehe Amtmann und die Stadt

-

sniieimlu den >Spi!:ildiitz f;uul Morien « dem Oonrg von St. LonnharJ

am Forste, bisher Cooperator des Pfarrers in Zwettl, der noch 1415 als

Spitalmoister Georg genannt wird. Am 22. December 1418 bezeugte der

Pfarrer Wilhelm von Frauenberg zu Zwettl die durch die Gemeinde

erfolgte Stiftung einer ewigen Frühmesse in der St. Martinskapelle

im Spitale und 1420 Uberuam der Laienpriester (Weltpriester) Georg

von Gmünd die Stelle eines Spitalmeisters und Kaplans.

Bisher waren Kapelle und Spital als Gott und der Wohl-

tbatigkeit geweihte Orte trotz ihrer Lage vor der Stadt doch gegen

>) Blitlor den Vereines ftlr Lnndeskunde, 1891, 234, 238, 348, 2ä6, 258,

270, 278, 2%, 302.

') Uhlirz, Dm Archiv dor Stadt Zwettl, S. 16, 17.
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feindliche Raablust gesichert. Aber andera hielten es die Hubi

Als sie 1426 vor der Stadt erschienen, schonten sie noch das £

and begraben bei demselben ihren gefallenen Anführer Heil

v. Platz; aber im nächsten Jahre brannten sie, erzürnt Uber

tanteren Widerstand der Stadt, mit den Vorstädten auch Spital

:. Martinakireh

202. Zwo

; bestehenden

ictl. Johannes

worauf die neue Spitidkirdn

Bischof Ulrich von Passau

he Kapelle

'nies ürab-

Bur^r fc'eldsborg starb

seinen Leichnam an tzten ihn unter Thr
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nakel, der dann dem Kaiser Franz I. zur Ausschmückung der

Burgkapelle in Laxenburg überlassen wurde, sowie um 1830

der gothische Flügelallar aus dieser Kapelle im Rilzmannshnfe unter-

gebracht Dieser Bau wurde 1885 bei Renovierung des Capilelsaales

abgebrochen, wobei man die Grundmauern der urspranglichen

Kapelle und das Grab ihres Erbauers und seiner Gcmalin auffand.

Ein Rest seiner prächtigen Tumba ist wahrscheinlich das gothische

durchbrochene Geländer am westlichen Fenster des Stiftsturmes. ')

204. Zwettl, Stift, St. Nikolanskapelle am Krankensnale der

Münche im Convente. Abt Ebro fseit 1273) vollendete den Bau
einer Karnerkapelle (die noch besteht) am Infirmatoriuiu der Mönche,

zu welcher der Wiener Bürger Paltram 1275 einen Andreasaltar

stiftete, und baute darüber in gleicher Hübe mit dem Krankensaale

eine Kapelle zum heil Nikolaus, und zwar in der Weise, dass die

Kranken von ihrem La<;er aus den Priester am Altare sehen konnten.

Beide Kapellen wurden am 2. April 1294 von Bischof Bernhard

geweiht. 5
) Auch 141)4 weihte der Passauer Weihbischof die Nikolaus-

kapelle. J
) Als 1730 der Tract zwischen der Altane und der Biblio-

thek umgebaut wurde, musste die Kapelle abgebrochen werden.

Doch sind auf dem Dachbudcn noen heute Reale des Triumphbogens

erhalten.
')

Nachtrag.

205. Altenburg, Stift, Oratorium im Convente. Es ist dies

wahrscheinlich ein unter dem ji:i/i,i;e:i l 'apHcl/immei- ;ji-lr^i-nc('

Raum, welcher dem XIII. Jahrhunderte angehört und vier auf einer

Mittelsaule gestützte Gewölbe besitzt. Die Hussiten benutzten das

Oratorium 1427 als Pferdestall. Abt Thomas (löUü— 1618) liess den

Raum mit Gemälden von Heiligen und mit seinem Wappen versehen,

wie die vorhandenen Spure» zeigen. Um 17-10 wurde beim Neubau
des Conventes dieser Raum, sowie das benachbarte Dormitorium

durch einen dicken Mauerpfeiler abgeteilt.')

l-'ra»t, Decanat Gerungs ». a. O., 194; RBssler, s. n. O., 93; Uon«ts-

Malt de« Wiener AUoitums-Vereines, 1B86, 21-22. lioriclile und Mitteilungen du
Wiener Altertum»- Vereines, 1890, 141.

-) Fontes rer. flustr., n. a. 0„ 3. Abteilung, III, Sää; Stiftinichiv Zwettl.

•) Frnjt, Decanat Gerungs, a. a. O., S. S9.

') Mitteilung des Herrn P. Benedict Hummerl im Stifte Zwettl.
s
) «orichto und Mitteilungen dos Wieaor Altertum!- Vereine», 1B90, S. 1<J3,

1B6, 197, 139.
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206. Altenburg, Stift, Kapelle zum heil. Geiste- In der

Xiihc de? iibi<;['ii K:iumcs btiitidct sii-h im irtiftsnsnvi'Titi' zu ebener

Erde ein kleines Gemach von 4 Meter Lange mit engen Schlitz-

fenstern und i'iiurr Spirzini^iniiistl«'. Es ist dies wahrscheinlich die

heil. Geistkapelle, welche Abt Paul Khren 1484 herateilte, und in

der Weihbischof Andreas von Passau im selben Jahre den Altar

zu Ehren des heil. Geistes und der Heiligen Durothea und l):irb;irii

weihte. 1
) Auch sie wurde im XVIII. Jahrhunderte beim Neubau

dt-s l.:<mvi.'iitw iUlfcdafFei:. D:i^i'L'i:ii roll die lzifiü mit AMii^Nl

beschenkte St. Veitskapelle in Altenburg vor 1738 in den Traut

der 'marmorierten Zimmer« einbezogen worden sein und mit der

dortigen Gruftkapclle, die beim Volke St. Veitpkapelle genannt wird,

identisch sein. 1
)

2U7. Egfreuburij, Ilnfkapellc zum heil. Johannes im alten

Rathhause Kr. 77. Auf dem Dachboden eines anstossenden Gebäudes

wurde 1!)00 die Altarnische der ehemaligen romanischen Kapelle

mit Schlitzfenster und Zahnfries aufgefunden. Die Erbauung der-

selben stammt noch ans der Zeit, als dieser Hof dem Stifte Geras

gehörte. Dasselbe verkaufte 1512 diesen seinen Hof in Eggenburg

der Stadt Eggenburg, die ihn nun zum Eathhauso bestimmte. In

der Kapelle wurde noch lü4tj an jedem Freitage vor Beginn der

rüireliiiiijwtjjeu HathSi-itzunifC-!! t-iiir beil. Mi.'.-.-u i;eli;ri'n. '}

208. JoaehimsthaL Fabrikskapcllc in der Pfarre Harmann-

schlag. Die hiesige Glasfabrik wurde vor 1782 von Joachim Egon

Landgrafen von Fürstenberg auf Weitra angelegt und dabei auch

sechs Jahre, die auch 182Ö dem k. k. privilegierten Glasfabrikanten

und Bestandinhaber der Fabriken .loachimstlud und Schwartau,

Josef Zieh, erneuert wurde. Die Fabrik wurde 1852 niedergerissen,

die Kapelle entweiht und zu einer Gerlithckamnier verwendet. '')
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209. Kollmitz, Schlosskapelle. Diese stattliche Burg an der

Thaja besass einet auch eine Kapelle an der Südseite Uber dem
Flusse, die mit einem TUrmchon versehen war. Urkundliches ist

darüber nichts bekannt. Das Stift Pernes;; hielt auf diesem Schlosse,

das es 1693 bis 1705 als Eigentum besass, geistliche Verwalter,

z. B. am 1694 den Anton von Bottoni, dann den Augustin von

Schemdum, die hier auch Messe lasen. Das Sehlas e war damals

schon sehr baufällig und wurde nach seiner Vereinigung mit der

Herrschaft Raabs 170.1 dem gänzlichen Ruine preisgegeben. 1

)

210. Krems, Hofkapelle des Klosters Baumburg in der Vor-

stadt Eselstein. Dieser Hof wurde vor 1524 in den Kriegszeiten

abgebriiehci] und ursl spiitiM- wimier nufgi'baut '- Im Jahre 1724

diente man van der Kapelle dieses Hofes zur Stadt Krems jahrlich

5 kr. Von dem Stifte Bauniburg gierigen Hof und die Kapelle

17H9 auf Katharina Springer in Eselstein über.' !

)

211. Krems. Betkapelle num heil. Kreuze vor dem Wiener-

tore. Diese Kapelle bestand 1721; hieher wurde ein voq zwei

Knechten iiiissliandtiiliir jiohiisi-liyv Diakon gebracht. Christian

Scharrels widmete dazu vor 1743 eine Lampe von fast 13 Loth

Gewicht. 4
) Die Kapelle wurde 1754 consecriert, 1791 aber ihre

Entweihung und iiltcntliclii' Versteigf-rung a;)g.'(>i\In.-t. Nachdem der

Dechant berichtet hatte, dass sie nicht (?) geweiht sei und darum

auch keiner Entweihung bedürfe, wurde sie 1792 öffentlich verkauft

212. Krems, Hauskapelle im Jesuiten-Collegium. Die Jesuiten

richteten zu Anfang des XVIII. Jahrhundertcs in ihrem Collegium

eine reichgeschmückte Hauskapelle ein, in welcher der Propst von

Dtlrnstein 1738 bei der Feier der Heiligsprechung des heil. Francis-

co Regis wegen Kränklichkeit die heil. Messe las.') Nach Auf-

hebung der Jesuiten gieng das Klostergeljitudo 1176 an die Piaristen

über, welche seit 1884 einen Teil desselben als Lehrerbildungs-

I) BÜltter dos Vereisen für Landeskunde von X Lodern aterroien. 1901,

6 196, 229.

") Kcrschhaumor, Geschichte der Stadt Kreon, S. 693.

*) Grundbuch der Stadt Krems von 1731, S. 462, im Kreiigoricbtsarchive

*) Plarrarchiv Krems.

Krrsclibauiiier, ffesclüirMo ilur Stallt KrfmK, S. lSß, C21: Ffurr-

archiir Krema.

Annalsr. ik's t'uIk-iiiiriLi im E'farrarchivc Krcni!
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anstalt vermietet haben. Die einstige Kapelle ist nun ein Lobr-

zimmer, aber noch durcli ein schünes Stuccorelief, das den evange-

lischen Säeraann darstellt, geschmückt.
')

Die Volkssage beliebtet noch von »versunkenen Kirchen- 3
)

an folgenden Orten: In Elsenhach bei Pleissing, von wo noch

eine Glocke vom Jahre 1572 herstammen soll und das vielleicht

mit der Kirche in Poltsdorf identisch ist.
3
) Auf dem Grossen

Bescheidanger am Ostrong, wo auch ein Scbloss versunken sei

und die Ncukirchncr Maricustntue zuerst verehrt worden wäre. 1
)

Auf dem Loschberge, wo die Kirche durch ein Brdbeben ver-

sunken sein soll.
1
) Am Burgstein in der Pfarre St. Oswald, wo

i'ine sehr sumpfige .Stelle >zur versunkenen Kirche« genannt wird.

Bei Pfaffenschlag in der Nähe von Heidenreichstein, wo am
^schwarzen Moos< eine Kapelle mit Glucke bestanden haben soll.

0
)

Am Fusse des Weinsberges, wo jetzt die Häuschen von »Weins-

berger Wiese« liegen, soll vor langen Zeiten eine Kapelle be-

standen haben. Der Weg, den der Priester zur Verrichtung des

Gottesdienstes in der Kupi-llu zurücklegen musste (gegen Dorf-

Stetten zu) heisst noch heute «Pfaffensteig', und als die Kapelle mit

Irr lie-t eben dun Ortschiit'r .mgieu;;. Iirai-iitr ir.;in diu Mioi-ko mich

Dimbach in Oheroaterreich. Um 1836 fand man wirklich an dieser

Stelle Grundmauern, ein Mcsskiinnchen, einen grossen Schlüssel

und einen TodtenkopF. 7
)

') MonottWalt dts Wiener _Utrrumn-\Vn>inos. lSH-i, K-4. Erwähnt aei noch,

dau auch im DamlnicuitcFriedluifB wh Kapelle bestund, bei welcher im XVI 11.

i-i-.l [l.llji: ,, i; tif.it, ri narä:: (Hrbli

nach heule spärliche Reate einet

ich v. Dachsbcre dem Koprad y
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Nicht auf öde Kirchen, sondern Felsgipfel und Höhlen be-

ziehen sich die Benennungen »Toufelskircho« für Orte bei Eis

im lier Kn-ins'.i iiml im ( Tj-idsdhrmvald lu.'i Rain ti.nis: eiii, :iuc-h um
Kamp bei Wetzles und Kllhlliach, sowie »Lutherische Kirche«
bei Gmünd.

Nicht verödet sind, sondern nur ihren Namen haben gelinden

folgende Kirchen: Ein 1157 genanntes, zweifelhaftes Adelhartes-

ki rehen, worunter vielleicht das 1207 als 1'i'anT env^bare Albreciiis-

berg an der Krems zu verstehen ist:
2

) Muhldorf, von wo sieb 1219
ein Pfarrer Konrad nannte, ist nur ein anderer Name für die Pfarre

Nieder-Ranna, die auch Brandhof heisst. 3
) Die im XIV. Jahrhunderte

nd 1429 genannte Pfarre Heinriehschlag heisst nun St. Johann

bei lleinriirlischlag und der 1420 gelesen« Kiiruer in Muidratz is'

nichts anderes, als das Bcinhaus bei der Propsteikirohe in Zwettl.

in dessen Nai ,

l;'
, iav.-f luft Mui ilrimir Iii

1 :;!."
1

beiden Söhnen Clrich und Otto die Koston Pokatal, Grafenbord und Woinporkb

mit gerichtlichem Bcscldnge. (Schlaget, Wiener Skizzen, D, 87.) Diese in einer

Seohühe von 103!) Meter bestandene und durum am höchsten gelegene Feite

Niederüstorroichs, gehiirte aucli 14Ö8 dem Hiilsler auf l'eggstall, war aber damals

schon «de. (Archiv für (interreichische Geschichte, X, 219.) Wahrscheinlich iil es

jedenfalls, dass bei dieser Feste und au der litkM^i Wnin.trasso einet aueb eine

An Siedlung bestanden habe.

') f-cl.rm lim urkundlich, uieht weit davon der l'fafleTitÜmpei, wclcbcr un:

1123 als Pfeffintumphol gelesen wird. Fontes, a. n. O., LI, 23; Bititter des Vereines

flir Landeskunde, 1887, 1U2. Notizen blau. ISü'J. 1*7.

-) Geschichtliche Beilagen, 11, 480; Fontoa ror. oustr., 2, VIII. 284. Der

1207 in Krems anwesende Pfarrer Pilgrim ist wol biober zu beliehen. Jedenfalls

gehört der 1263 in einer Urkunde des Guqdncker v. Anschau-Starheinberg Genannte

Vicar Heinrich hieber. (Link, Annul. ZwetL, I, 370.) Am Philipp- und Jukobslage

1377 verkaufte Rüdiger r. Starhcnberg der Jüngere und sein Vetter Rudiger der

-\lli:ra v.i-l <!:; l-'stSt- A:i.[vcli(..;nii.r an.'U dai Kdvh-i'.l.da-u diaji i:[:[idi v. »uJ™
'•i nrunn Waldci ilrjil seinem Coline Hans. Die (.elaMUcbail über Gillci! i

Alhrcehlslierg. welches Hans v. Ne-nde™ innehatte, r erkaufte Hudiger v. Starhem-

berg erst 1380 dem Heidenreich v. Meiesau. Hohenegg, Stande Oborostetteichs.

D, ÖLS, 581.

»> Monumeuta Bolen. XI, 1S8. Siehe nueb 147(1 Mllhldorf in MQlnach bei

Schnieder. Malricula Passivtensis, 16.

'I Hippolvtua, 1SÜ3, 151
;

Schmiedet, u. u. O., 14, 17. Auf einen

blossen Lesefehler ist der 1641 erwähnte Hrouzaltar in BacU loitlckxafahrgii, dl

(!< richtig Lachh, narnlirli Laach an, Jauerlii:;; lud.-s-ü ti.üle. :. II i ppol y tn s. KäS.

411.) Auch das Schloss Kaipoltenbach mit der nach 1600 nbgebtoebenen Kapelle

zum heil. Panfcraz lag nicht bei Gross-ScbUnau, wie Wiedemann, Geschielte

der liefotiuation und Gegenreformation, II, Gi3, ungiebt, sondern beim Darfe
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Die 1258 bei Felhring genannte Kapelle des Stifies Klosie r-

neubnrg ist wahrscheinlich die Kirche zu Eitenthal.
')

Die bis 1533 genannte Allerkeiligenkapelle in Imbach war

entweder die Kli>*(erkiri:l.c selbst, oder e::vj Seit enka pelle d>'r*elben. ';

Unbekannt ist jenes Sand Seb astian bei Krems, welchem

der Zwettler Bürger Peter Kramer 1495 ein Vermächtnis zuwendete. 3
)

und die 1544 erwähnte Kapelle in GeramB« bei Marbach am
"Walde, die vielleicht hei üiii-wcif jis auf dein Ilersre bestanden hat. 1

)

Unter den behandelten 212 verödeten Kirchen und Kapellen

befinden sich 8 Pfarrkirchen. 6 Kloster- und 27 Wallfahrtskirchen.

13 Spital-, 40 Friedhof- und Gruftkapollen oder Karner, 56 Schloas-

47 Hof- und 15 Dorf- oder Gemeindekapellen.

Von den acht Pfarrkirchen wurden drei nur darum

gesperrt, weil im Orte selbst eine besser sreoignetc Kirche vorhanden

war. wohin die Pfarre Übertragen werden konnte. Heute bestehen

im V. 0. M. B. im Ganzen 211 Pfarren.

Den aufgehobenen sechs Klosterkirchen stehen heute nur

mehr sieben noch bestehende Stifts- und Klosterkirchen (mit Ein-

schluss der Frauenklü^ter ' ^ci'enüber. Durch Grösse und Schönheit

ragten hervor die Kirchen: Im Dominicanerkloster zu Krems mit

zehn Altiiren und im Frauziscanerklostcr zu Langenich mit nenn

AlUlren, auch die Gotteshäuser zu Untcr-Ranna und im Minoriten-

kloster zu Stein, sowie im Klamsirieiikk^ter /.h Dilrnstoin,

Unter den 27 Wallfahrtskirchen, welche aufgehoben

wurden, ist die bedeutendste Muriii Rütings mit zwei Tünnen und

acht Altären. Wallfahrten waren in katholischen Landern seit jeher

beliebt. Sil errichtete Geor^: Tuechler, Bürger zu Waidhofen an der

Thaja, am Simonstngc 1349 eine Stiftung für eine Wallfahrt »nach

Rom, St. Jakob, St. Kiklas, St. Jost und zu unserer Frauen gegen

Ach'. 5
) Der Zwettler Bürger Peter Kramer bedachte 1495 nicht

weniger als 41 Kirchen. Klüster und Wallfahrtsort« mit Schenkungen.

SchwertMgen in der Harro Wurstelten. V. O. W. W. Die hier ansüssigfin Kainach

besusson um 1584 in der Umgebung 7i Holdon und hatten ihre Gruft in Mur-

sletten. Scbtonsarcliiv «töisicin. Nr- lüliä <.; cr..-b IrhiliulLL Ucibjreci, III. Wj, 4i.II.

') Fontes rer. oiulr., a. a. O., XXVIII, 160. Vgl (Joiohicbtliohe Hölingen,

III, SJO.

') Geschichtliche Beilagen, II, 408. 423, 424,

3
) Uhlin, Archiv der Stadt Zwevtl, 23.

') Geachichtliche Btiliigen. V, 415.

=) Stadtarchiv Waidh offn an der Thaja.
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darunter auch einige ireit entlegene und ist wol nnzunemen, dass

er die meisten derselben selbst gruben hatte. ') Der Bürger Gozzo
von Krems unternaro. 1286 eine Wallfahrt nach Rom.') und 1400
folgte ein anderer Bürger derselben Stadt, Otto Krummer, seinem
ifrispiulc. Bovin' er jediirb dinse. Bus*- und l'ilge.rreise antrat, milcht';

er sein Testament, nach welchem seine Frau Agnes von dem Erbe
eine Schenkung anf ParamentezumSagrerf-Sakristeil in Krems geben
-ulk'. 1 Georg von I'uelibeim auf Kaubs uutt-mani nsit antlenrn

Adeligen 1430 im Gefolge des Herzogs (spilteren Knisera) Friedrich

eine Heise nach Jerusalem und wurde Ritter vom heiligen Grabe. ')

Da das Volk ein« Neig-jng /.u Winkt*[:mdaehk-n hat und oft

zu leichtgläubig ist, hat die Kirche die Entstehung neuer Wahl-
fahrten nicht begünstigt und sie nur dann bestätigt, wenn die an-

gegebenen Gcbetsorhür:iiigo:i. Erscheinungen u. dgl, gründlich unter-

sucht waren. 5
) Gegenwärtig erfreuen sich folgende 28 Kirchen und

Kapellen des V. 0. M. B. eines Rufes als Wallfahrtsorte: Die Pfarr-

kirchen in Maria-TaferL Dreieichen, Hoheneich, Waldenstein,

(Jr.'imbrunn, Maria-Laaeh. Siikpulkii, Scl.ii'nl;aL'li. Kirelischlag. N<su-

kirchen am Oatrong, Oberndorf, Heiligenblut, Windigsteig {statt

Maria Rafings), St. Wolfgang bei Weitra, St. Jlarein. Speisendorf

und Schwarza bei Sehrcms; die Filialkirchen Guteiibrunu bei Martina-

berg, Maria-Schnee bei Drosendorf, Jtrdnndl bei Zwettl, BrUnndl

in Karoogg bei Gurs, Eberweis bei Ileidcnreichstein und die noch
nicht vollendete ^Iarienkirchc beim St. Ulrichsbrllnndl westlich

von Gross-Siegharts; die Kapellen und Kreuzstüekel im Kremsth.il e.

das Einsiedelkreuz hinter Arbi-sbach, Alt-Otting zu Langfeld bei

Weitra, das eiserne Bild hinter Schönbach, das Florianibrllnndl

bei Japons und das BrUnndl bei Weitersfeld.

') Ublirz, Das Archiv der Stadt Zwltll, S. 28.

-I Blätter Zts Voreine, für Lmdeskm.de, 1895, 133.

•) Original im Stadtarchiv Krems.

') Chmel, Friedrich IV., 681; Hohenegg, Stünde Oborflsterreichs, II,

118, llir.

; V.ul. du- uin^t-ijt rinl..' Krasfni-frin.r ii':i - dii- KrÄchoinutijji-ti in Msria-

Tuferl sn. 15. big 17. Dccomber 1G5'J in Hippolyt™, 1860, 38il ff. Aucb in

Beaig auf Dreioichen trag das Ordinariat Fissau in Wien 1720 dem Abte von

Altenbure; nnfr Iii nach dem Iloridlto di'S l^ebontcs JoliBnn Erlitt von jBniajtfric

zu Woidhofen, diu Volk in Horn tu den drei Fraiionbildorn (?), die *n Eieben-

bäumcu aufgemacht »Brom, hinauslaufe, dort eine Afterandacht halte und den

rfarreottcsaionst vernachlässige, seile er diese Volksflndacbt nach Möglichkeit ab-

stellen. Stifts archiv Altonburg.
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Von den Spitalkapellen sind 13 verödet und bestehen

gegenwartig noch 14 nebst zwei kleinen ISetkapellen in den Armen-

häusern zu Weitersfeld und Neu-Pülla.

An Friedhof- und Gruftkapellen wurden 40 geschlossen.

Der grüsBlc Teil derselben waren sogenannte Karner oder Bein-

hfiuser. Von ihnen erst h einen acht dein heil. Michael und jo

zwei dem heil. Johaunes dem Tiiufer und der Büsserin Magdalena

geweiht. Diese Bauwerke in Form eines runden oder eckigen

Turmes mit Gruft und Kapelle waren einst sehr beliebt und alt.

AU im Jahre 858 die Kirche St. Alban in Mainz infolge eines Erd-

bebens einstürzte, wurde dadurch auch die zweikammerige Bet-

kapelle des heil. Michael an der Abendseite <ler Kirche zertrümmert. 2
)

Wahrscheinlich ist schon damit ein Karner gemeint, wie aus

dem Patrocinium des heil. Michael, den zwei Kammern (Gruft und

Kapelle darüber) und dem Bestehen dieser Kapelle dicht an der

Kirche geschlossen werden kann. Unsere Karner sind jedoch nicht

alter, als die neben ihnen bestehenden Kirchen und wenn sie auch

das Volk Heidenturme nennt, iHsst sich doch nie erweisen, dass

sie die ursprünglichen ( li.ttciliiiiiser gewesen seien. Auch ihre Um-
gestaltung aus ehemaligen Taufkapcilcn scheint selbst dann nicht

wahrscheinlich, wenn sie dem heil. Johannes dum Tiiufer gewidmet

waren, weil ja die Anbringung einer gerüumigen Gruft nach Voll-

endung des Oberbaues nicht mehr durchführbar gewesen wäre und

Taufkapellen neben den Kirchen in unseren Gegenden Uberhaupt

nicht erwoisbar sind.

Gegenwartig bestehen 16 Friedhof- oder Gruftkapellon, worunter

auch der alte Karner zu Gars. der als Gruft eingerichtet wurde. In

Marbach am Walde bethukt sich eine ländliche .-ilte Kapelle mit Schlitz-

fenstern und Gruft (vielleicht einst SciiL^skapelle'iund in Waldkirchen

und Puch ist eine neuere Friedhofkapelle zwar unbenutzt, aber noch

erhalten. 5
) Die meisten Karner wurden seit 1780 aufgelassen und die

unch hie und da begehenden Hauten dieser Art. welche zuweilen

interessante Formen aufweisen, dienen nun als heil. Grabkapellen

') Die Jahrbücher von Füllt in Qwebiclitachrciticr der .kutschen Voneit,

Liefarung 17, S. 27.

" ll'u luirrii-iiiiftlicl.i; trrufl in lilolsiieiät nnnlc l.-ViS nrl/iiui und .Iis ecIiüih;

romanische GruCttipelle Im Friedhofe m Gmünd [GrabMätlc des Enheriegs Sigin-

mund) entstand 181)3. Im Stifte AUenbgrg bestehen iwei Grufil »pellen und im

Stifts Gera« eine.
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oder als SchUttkasten, zur Aufbewahrung der Pfftrrbiblinthek u. clgl

Erhalten sind noch die Körner in Blumau. BoTgschlcinitz, Friederä-

baeh. * llulmkz. (i.'ürfritz. Kulmen di;. St. Michael in der Wachau.
Neukirchen bei Horn (Andreaskapelle, eigentlich Gruftkapelle).

Tramdorf, Unser Frau, Stift Zwettl und I'ropstci Zwettl: dieser

letztere Karoer war 1388 dem heil. Johann Baptist geweiht worden
und erhielt damals einen eigenen Kaplan.

')

Von den 56 Schlusskapellen verödeten 19 zugleich mit

den Schlössern selbst, andere wurden erst nach 1848 aufgelassen.

Derzeit bestehen noch 39 Schlosskapellen uud die aufgehobenen

und entweihten Kapellen in Waldreichs um Kump (wurde 1784 flir

einige Zeit Pfarrkirche) und in Rapoten stein. -)

An Hofkapellen sind 47 aufgelassen worden, teils wegen
Verkauf oder Kin/iehuiig der ireistlichen Ilül'e. teils wegen A ufkssurii,'

derselben um als mar. viele 1 lerrKfliiti'tsgr Linde an Untertlianen

verteilte, Gegenwärtig bestehen in Höfen und Anstalten 13 Kapellen.

An Dorf- und Gemeindekapellen erscheinen unter den

verödeten Gotteshausern nur 15. Diese Art von Kapellen hat be-

sonders im XVIII. und XIX, Jahrhunderte sich sehr beliebt ge-

macht. Fast jedes Dorf trachtete damals, in seiner Mitte eine Bet-

kapelle mit Gebetsglocke zu erhalten und im ganzen Bezirke zahlt

man gegenwartig bei 470 solcher Kapellen, wovon 86 auch Mess-

lioeliz besitze!!. 5
,: Ausserdem bestehen noch 3lj Fdiulkirelien, i;e-

wöhnlich altere und bedeutendere Kirchen mit Messücenz und dann

noch die jetzt yde St. Annenkirche bei Poggstall. Wahrend also

die herrschaftlichen Kapellen abgenommen haben, sind die Dorf-

lind Gemeindest pell eil bedeutend unge wachsen.

Wenn man die Zeit der Verödung obiger Gotteshauser inBetracht

zieht, so ergiebt sich hierin ein Gegensatz zu den abgekommenen

Dorfschaften. 4
) Denn wahrend diese zumeist in den Kriegszeiten

vom XIII. Ins XVI. Jahrhunderte zugrunde giengen, wurden die

meisten Kirchen im XVII. bis XIX. Jahrhunderte entweiht und

aufgelassen. Die g ottgeive.il:tun Stötten genossen im Mittelalter eine

solche Verehrung, dass es nicht leicht jemand wagte, sie zu eut-

') Link. Annal. ZwMl, I, 811.

') FanoaalaMnd dsr Geistlichkeit der St. Pflltner DÜSccio. Kapellen beliehen

auch ia den Sdil".-.,. rn l'iuU.^kiri;. (in-ili-ns-ti-in uud lieidcnreicbstran.

') Siehe l'er>onalstind der Diileete St. Pölten von 1800,

') Blätter des Vereinet flu Landeskunde, 1899, 349—350.
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weihen. Sie lügen oft ohne Schutzwehr vor den Mauern der Städte,

aber ihre heilige Bestiiisimuig genügt«. 11:11 aisch den r. 1 iu ^r.'ti

Kriegsknecht von Gewalttkaten abzuhalten und selbst einem dakin

gefluchteten Verbrecher Schutz zu gewahren. Im XIIL Jabrkunderte

kennen wir darum nur zwei verödete Kircben, die 1217 abgetragene

Spitalkirche in Zwettl und die alte Pfarrkirche Altenburg; dann

folgen die 1353 verlegte Kapelle in Ludweis und die vor 1376

verödete Kircke in Ulrichs.

Im XV. Jahrhunderte fiengen die Ilussiteri als Ketzer an. die

katholischen Gotteshäuser mit Raub und Brand heimzusuchen.

Darum verlegte man 1429 in Krems den liaunigartenbergerhof mit

seiner Kapelte und das Spital und in Zwettl etwas später gleich-

falls das Spital in die Stadt hinein. Die entweihten Kirchen

wurden wieder hergestellt, weil die titiftungsgüter noch vorhanden

waren. In den i'olgeniicn Kriegsfriulen wurden in der Hitze des

Gefechtes öfters kirrhei: entweiht. Ali; llenj-g von Puchheim aui

Raabs, Heidenreichste in nnd Doborsberg 1452 im Dienste des

Kaisers Friedrich gegen die au I'ständi seilen l'lrieh Grit teil vuii

Ctlly, Johann Grafen von Selm Ilmberg. Ulrich Eyt/.inger und die

Herren von Rosenberg Krieg führte, geschah es öfter, dass er oder

seine Unterthanen die Feinde in Kirchen und auf kirchlicher Frei-

heit, wohin sie sieh in Hinterhalt gelegt hatten, angriffe» oder da-

selbst von ihnen angegriffen wurden. Nachdem dabei öfters die

Kirchen gewaltsam erbrochen und mir Blut bedeckt und so kirch-

liche Strafen verwirkt worden waren, erteilte am 16. November

1452 der päpstliche Nuntius Äneas, Bischof von Sicna, dem Propste

von Eysger (Eisgarn) auf Bitten des Puchheim die Vollmacht, alle

Reuigen, and zwar zuerst alle Pfarrer im Herrschaftsgebiete des

Puchheim von der Exet.-itiiuiniii'ali <u m.d den Kirchenstrafen los-

zusprechen und sie zu bevollmächtigen, auch ihren Pfarrkindern

die gleiche Gnade erweisen zu können. ') In den Kricgefohden

gieugen 1448 Liehtenegg, 1474 Heins und 1480 Sacksendorf mit

ihren Kapellen zugrunde. Im ganzen Jahrhunderte sind von

den behandelten Kapellen nenn dauernd verödet. Einige Kirchen

wurden in jener Zeit befestigt, z, B. Eitentbal um 1475 gegen die

Ungarn. Weissenkircben 1531 gegen die Türken und St. Michael

in der Wachau. 5
)

i) Lüäewig, Kaliqmae M»pt, IV, 308-310.

') Gescnicbuichon Beilage, III, 272; Hippolytas, 1819,219.
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Im XVI. Jahrhunderte schlug die lutherische Bewegung dem

kirehliehen Leben schwere Wunden: die Herrschaftsbesitzer

zogen die Stiftungsguter und Einkünfte vieler Kirchen an sieh

und Hessen diese selbst langsam verfallen. Damals verüdeten

22 Kapellen und Kirchen. Im XVII. Jahrhunderte gesellte sich zu

den religiösen "Wirren auch noch die blutige Kriegsgeisse], welche

lange Zeit das Land zerfleischte. Damals sind 23 Gotteshäuser der

Ungunst der Zeit /um Upl'er gefallen.

Im XVI II. .T nhrliun rl'Tto £i<':i<^n durch Bauverandemngeij

und allmähliche Veradung vor dein Regierungsantritte Kaiser

Josef II. (1780) bereits 37 guttgeweihte Statten ein. Unter dem
Vorwandc der EinM ungefähr bepar.n um 111)2 die Herrschaft

Raa'™ mit der Abtragung dar St. Jaki:ht.kireho und andere Patronatt-

berren Nachten auf Jiluilulur Wriw die Lasten der Buuerbaltunp

von sich abzusibutteln

Aber dieses langsame und uft durch veränderte Vcrhaltm*.-*

entschuldigte Zer^torungswerk ist nicht zu vergleichen mit dem

gewalts-amen Versehen, welches die Regierung zur Zeit des Kaisers

Josef 11 ilT.H}- 171)0' im grossen Masstahe gegen viele Kireheu

zugleich anordnete. Dadurch wurden manche schone Gotteshüuscr.

'Ii welchen das Virlk seit ln:i^'in Vertriiv.en gehabt und seine t 'pfer

beigetragen hatte. für immer gesehli issen, die Si iiiungen eingezogen

und die Kunstsehiil/e zerstürl nder verschleudert. Eine Verordnung

vom 27. Dee.ember 1782. welche alle Processionen auf dem Lande

und in den Stedten mit Ausuame des KroimleiciinaNistagei- und

der llittage verbot, traf die Wallfahrtsorte schwer; denn nun blieben

die Pilgerzüge aus und standen die Gnadenkirchen verlassen da.

Eine zweite Verordnung vom 24-, Oetober 1783 befahl, überhaupt

idlir Filiulkirehen in der Nahe von Pfarrkirchen zu schliessen und

die etwa darin vorhandenen i i nadeniulder in diese zu übertragen.

Die Durchführung dieses Befehles verzögerte, sieh jedoch bis 178fi.

Im ganzen wurden in der zehnjährigen Kegierungszoit Josef II

4 Pfarrkirchen, 5 Klosterkirchen, 19 Wallfahrtsorte. 5 Spital-

kapellen und 55 Karner oder Hof- und Gem eindekapellen, also

zusammen 88 Kirchen und Kapellen geschlossen.

Einen Ersatz dafür bilden freilich die damals zumeist mit

Benützung schon bestehender Kirchen erriehteten und zum Teile

sehr notwendigen 54 Plärren und Localien.') Nach des Kaisers

'j Kcrachbnuincr, Geschichte der DiilcesB St. Fullen, I. 640.
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Josef II. Tode verödeten infolge seiner noch bestellenden Vor-

ordnungen sechs Gotteshäuser, also im ganzen Jahrhunderte 121.

Einige von den Kirchen und Kapellen, deren Entweihung

1786 aufgetragen worden war,') wurden durch Wohlthitter vom

Untergange gerettet und stehen noch honte. So Hess die »alte

Pfarrkirche« Unser lieben Frau auf dem Berge bei Stein der

Burger Johann Winter forest. 17. Februar 17%\ nachdem er sie er-

kauft hatte, renovieren und erlebte noch die Freude, das? darin

wieder Gottesdienst gehalten wurde. a
) Die Antoniuskirche in Wein-

zierl bei Krems stellte die Gemeinde auf Wunsch des Bischofs

Jakob Frint von St. Pölten um 1830 wieder her.') Die Nikolai-

kirche in Langenloia lviirfln auf dir- drin™™!™ iütten der Bürger-

schaft bald wieder geöffnet.') Die St. Miehaelkirche in der

Wachau war 178C schon entweiht, wurde aber der Kirche in

Wüsendorf überlassen und steht noch heute. Flir die Andreaskapelle

zu Neukirchen bei Horn erwirkte der thatkräftige Pfarrer Jakob

Schiesewald schon am 17. April 1788 eine neue Verordnung,

wonneb sie zur Aufbewahrung der Leichen vor dem Begräbnisse

und Unterbringung der Parnnientc verwendet werden könne. 1
) Die

Mügdalenenkapeile im Markte Emmersdorf wurde 1794 auf An-

suchen der Herrschaft sreiiti'imt. nachdem die gleiche Bitte der

') Konchbaumer, (Joichichte der IMG«» St. Polten, II, 68.

. KL-ischLaiimir. Geschichte der Dlöcese 8t Polten, II, GS. Herzog

Albrechl empfahl schon am 7. August 1382 iu Wien der Stadt Stein die Zecbo

der dortigen Schlffitouto tmd die Ausrichtung der Frauenmeiso auf dem Pllntcn-

berge durch diese Zeche. (Liehnowsky, Ilal.shurg, IV, Regest-Nr. 1803.) Der

Kaplan Hans der Stadler am Frauenaltare »der Kapelle L'nierH lieben Trau auf

dem Plintberge tu Stein, gab 1J01 mit Bewilligung soincs Lohenshorrn alaruuntil

gegen 6 Schilling Dienst. Der Kaplan Hans vom St. Niklasnltaro in der Pfarr-

kirche in Stein sicfipll« dir t'rkunc-e. Original im l'farrarehive in Krems. Mach

Frasfs Manuieriplen (StifUarchir Zwo Hl! befand lieh noch um 1B30 in dieser

Kirche ein Fitigelaltar, den Bernhard Knrlinger, kaiserlicher Pfleger der Burg

Stein (Wisigrill, Schauplati. V, 21} mit seiner Gcmalin Martha im Jahre 14?1

herstellen h'ess. Er enthielt ausser dem Hilde der heiligsten Dreifaltigkeit noch die

') Kerschbaumer. Gcichicblo der Stadt Krems, 175.

') Geschichtliche Beilagen, [.,661.

) Knill. Studien Uber Itnincn etc. dos ilgrner Hedem, f*2.
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Bürgerschaft im Jahre 1787 erfolglos gewesen war. 1
) Die Spital-

kapelle zu Kirchberg am Walde diente längere Zeit als Auf-

enthaltsort fllr Schweiße und Hühner, bis sie vom Herzog Blieas

ISii'J wieder ihrer ursprünglichen Liest ii nimm;: ziirüek gegeben wurde. 1
;

Auch die aufgehobenen .Sehlfs-ka |>ellen in Se-hiltern. K:i ;ifi s u-i-1

Grossau wurden wieder in Stand ge^et/t. Dagegen ist die Kirche

Maria-Schnee bei Drosendorf, nachdem der alte Bau bereits

lange abgebrochen war. 1857— 18lifJ durch Wohlthitter wieder er-

baat worden.^

Auch im XIX. Jahrhnnderte veranlassten teils die zeitweilig

noch bestehenden Josefinischen Verordnungen, teils BauverKndc-

rungen und andere Ursachen die Schliessung von 33 Kirchen und

Kapollen.

I's i.st :l1su ein ;ui-gedelirites Zeigten: nir-werk, welches int

Lauft1 der .Jahrhunderte an Kirchen und Kapellen aus verschiedenen

Ursachen vollbracht wurde, oft zum Schaden des religiösen Lebens

und der kirchlichen Kunstgegenstünde und mit Ausserachtlassunp

des Willens frommer Stifter und der Anhänglichkeit und Verehrung

des Volkes zu diesen geweihten Statten. Wenn wir von den erst

in neuerer Zeit erbauten i.»' t iknpellen absehen, kommen auf un-

gefähr 360 bestehende Gotteshäuser 212 verödete, ist also über ein

Drittteil derselben wieder entweiht und geschlossen worden.

Nach kirchlicher Auffassung sollen Gebtlude, welche einmal

durch die Weihe vom wehlicheii Geuranehe ;iusge.-ehieden und

zum Gottesdienste bestimmt wurden, nicht mehr entweiht oder ihrem

heiligen Zwecke entzogen werden. In der That macht es einen

betrübenden Eindruck, wenn man Bauwerke, die einst unsere Vor

fahren mit grossen Opfern zur Ehre Gottes erbaut und für heilig

gehalten haben, nun als Wohn- und Schlafstatten oder gar als

Stallungen für I'ferde und Schweine- verwendet und die alten Grüfte

unter denselben in Kartnli'elkeller umgewandelt sieht.

Verbesserungen.

Zum Jahre/ringe 1900 (XXXIV.) dieser -Blätter..

Seite 455, Anmerkung 2, sollte es stntt -den Prieiten heinen >di«

Priester., nümlich die beim Jnhrtnge ann-esenden sechs Priester.

'I Goscliiclitlicho Hölingen, IV, KB.

;
) Hippoljtu«, 1868, 122. 1B3.

=) Walter Im Vereinst fllr Landaakunde, 1804, 109.
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Seite 167, St. 19. Die 1381 angeordneten Hauten wurden nicht an der

Seite 468, Xr. 20. Statt Schenubing sollte es heissen: Kehlaubing.

Seite 470. Im Jahre 1530 bestand in Emmorsrlorf eine St Thomsukapollo

Wiodomann, Geschichte der Koform. und Gegonreform., I, GS). Vielleicht war
diese der alte Körner, der dann 1623 alg Sebastian) kapelle wieder erstand.

Seite 474, Anmerkung 5, ist stall XII in setsen: III.

Seite 483, Kr. 41 statt IWaner so losen.' Piraliner.

S. 488. Dio St. Jakobskirche zahlte 1530 an Türken 9 teuer 40 Pfund,

irührend ihre Mntterkirche in Gerungs mir 32 Pfände entrichtete (Wiedem ann,

0. a. O , I. 69).

Seite 501, Nr. 66. Die Kapolle srar eisernen Türe bestand bereits um 1395,

zu welcher Zeit der Pfarrer von Krems pro axainptiona capellae ad ferreain

januam Pfund Dienst von einem Hause bezog (Urbar im Pfarrarebive Krems).

Seite 504, Kr. 70. Dio Kapelle vor dem llHlltore wurdo nicht 1764,

sondern 1762 erbaut (Pfurrarcbiv Krcroa).

Seite 505, Nr. 72. Die Kapellenwoiho von 1754 ist anf die Kapelle im

I.ilienfclderhofe sn Weinsierl su beziehen, die 1786 gans unrichtig als 6t, Georgs-

knt«.-ll« i'isclipiat.

Seite 508, Kr. 75. Niehl das ehemalige Knabensominar, sondern ein Teil

Jes I'Tai-i*ti-ne:olWgiiiir!s «-Hut di>nt min al.i L(4ir..rhi;d:iii S -;uift:ü:^"<'l.,:iL]d t.. IC,::

Inrslnud «inst rille llnudkiiUEilU-, von der iluh der stliMii.; l'hibml erhalten bat.

Im ehemaligen Seminare ist die Volksbibliothek u. a. untergebracht.

Seite 509, Nr. 7fi. Dio .Kllrchen genant zum heilligan Geist, in der Au

erscheint noch 1649 im Grundbuchs dos Klosters Wilbcring als verödet, während

das Grundbuch zur eisernen Türe den .hej% Geist vnd sannd StolTan im Spital

Krembs- 1520 anfuhrt (Archiv des Klosters Wilhcring und des Kreisgorich tea

Krems).

Seite 513, Kr. SO. Der Freiherr von Puchheim wurde 1620 nicht nach

Krumau am Knill]). Fildern Ii Kriuiirin i:i Unheil]! :U'.'' iTihrr. .Uni /iv.tr
1

tehnell und geheim, dsss selbst seine Familie längere Zeit Uber seinen Aufenthalts-

ort im Ungewissen war. Kremser Zeitung vom 17. Koveraber 190(1.

Zum Jahrgang 1901 (XXXV) der .Blatter..

Seite 305, Zeil« 8 von oben ist in losen: 13J5 statt 1445.

• 311. . 11 . unten . . . Charobaehltut statt Torabacbluse

• 323, • 2 . .... Dimter statt Hinter.

. .125 sind die Anmerkungen 3 und 5 verwechselt.

- 339. Zeile 14 von oben ist zu lesen: Haslauor statt Husbaucr.

. 339, Zeile 15 und 16 von oben ist zu lesen: ParBDer statt l'arnnor.



Der Name Österreich.

Vnn Dr. Richard MO Her,

Mit [lern Aufhören il(!r römischen l'riivijiml Verwaltung hatten

.-lUL'h nr',.-i.
,

!

,

i.' Di.iii;niL'r
i

L.'i.
, ]nlL,n ilic ihnen bin dabin üi^eLendL'n vir.-

Miellen Be/.eii-hnungen Xt>rü:itnt und 1'nuinmUi emL'ubUsst. Zwar

erhielten sich dieselben das ganze Mittelalter liinduroh in gelehrten

Schriften fort, aber ohne /.'.'it^'e.icliiubtlieliL' Kedeutung uud schwankend

der Bestimmung ihrer Grenzen nach: so daaa insbesondere Nörietan

über das gan/,e von den liaiern besetzte Gebiet ausgedehnt wurde. 1

Ebenso schwankend und ohne die Geltung einer politischen Ein-

teilung oder eines Staatsgebüdes sind die Benennungen Rugäaml

und Rerolüt, unter denen Teile des späteren >.> eilerÖsterreich in

lamjoku'ii ist lieti (ie.-i-.liiehti'rjue.Ileri an uns vorüberhuschen. 5
) Die

Langobarden waren in die von den Bugen bei ihrem Abzüge nach

Italien verlassenen Striche (im Manbartegebiete bis gegen Mautern

auf dorn Siidufer der Donau eingerückt und hatten daselbst einige

Jahre gewohnt, bis sie sieb in die ungarische Tiefebene verzogen.

Dies Ttwjitmvh sowie (:.- iliisichl eine :ilt!;uiL-' iljaVili^ebe, Namen fi.rm

um! v ii ! It-ii.rla ( aurli -biliin n <_'. etuleill im rissen Wertteile den Nausen

der altgermanischen Rügen in thematischer Zusammensetzung wie

ein westdeutsches Itmjiheim.3
) Herolia aber war das vom Heruler-

künige ILudalf (Rudolf) in P&rmonien begründete Seich, das die

Langobarden kurz vor dem Jahre 512 vernichteten.4
) Seinen lati-

i) Sana prnateia in einer geiKlächleo Bulle von 973: Zahn, L'rkundenbuch

von Steiermark 1, 81, Nr. 26. — OrisutaiU Sarin rtgia von öitorToicr., P.siiu

Cholomanni. cap. 1 (Mon. Gorm., Script, 4, 676). — JWvwn emtnan (Nürn-

berg) hei Otto von 1'nsi.iug, Gcsta Friderici imp., Üb. I. c. 44 (ib. 20, 37Ö). -
noricut nuw, daz diudit ein tuert Ueltriick, Aunolied 303f.; mhd. Biitrsakt beim

Tanhnjer. — Schmoller. Bairincbei Wancrbucbe 1, 170 (uie Stolle aus Cod. Iii,

Monac. 5008).

*) Die betreffenden Stellen in Mon. Gorm . Script. ler. Ijuigobnrdicar.

]
) Üeuss, Die Demichen und diB Nacbbarslilmiue. 8. 154. Anin

') Milllenhoff. Deutsche Aller! iimskiindo 3,368; 3, SB1 f. 331, -- Much,

Deutsehe Stammetkunde, S, 108 giebl alt Jabr der Niederlage der Heruler 494 tu;

612 ial da« iliror Verpflanzung nach Singidunum (Belgrad).

DigitizedD/ Google



liehen Königs 'Vae tibi, hhW™ HcrnU'i. qintn <-arf?stis Itemini jikcterü

im.'. ') in der für ihn und Bein Reich so verhängnisvollen Feld-

schlaeht gegen den Langobardenkünig Tato: der echte berulische

Name entgeht uns. Dieses pannonischc Reich der Hcruler reichte

durch die norischen Ausläufer des Volkes westwärts bis zur Erlaf;

oder Teile der nach dem späterhin bairisehen Westen wandernden

11eruierscharen, die zu l-ieverina Zeit Jucidcum (an der Donau in

Oberüsterreicb. an der Stelle des jetzigen Haibach) zerstörten, Hessen

sich an der Erlaf im alten RUmercastell Arelupe und in dem
umgebenden Gefilde nieder. Denn daselbst erscheint noch 832 der

Ort, -wo vor Alters die liurg war, die HerÜungo bürg (d. L der

Hi-niW Hui-L'i huisst-.-) und du: Muiülmi^ebf-ii!.' il«r KrUf daran

als "HerÜungo feU?) im müden Markgrafen Rüdiger von Pechlarn

(an der Steüe jenes Castells und jener Burg) lebte das Andenken

Hrödolfs fort.') Zunächst werden die um 520 aus Böhmen im

') Paul. Diacad., I, SO (Jton. Germ., Script, rsr. Langau., yng. 63).
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:pflunzt hüben. Uber den Abzug auch der Langobarden nach

allen im Jahre 568 hinaus, mit welchem Abzüge Pannouien und

fernoricum bis zur Enns in die Gewalt der Avaren und der in

iner das östliche Vorland des kurz vorher bezwungenen bairischen

lerzogtums bildenden fritnkischen Mark aus dem ihnen abgenom-

nenen Gebiete bringt Uber dieses das Licht wieder.

,ieri:i vel Sdinn' (828i, tnm ISniuarii :/ii:iiu-/nr Schul,

(853, wobei dio Freien auf die Baiern, die Knechte ai

gehen), Sdavi et Bagoarii (c. 870). Bauart vel Sc/am (.

So boten sieh denn Avnn'n nnd Sdari'nia (im engere

selbst dar: es werden Übersetzungen sein eines *

*Avarano land (oder rehhi) und 'Wtnido lanil (oder
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*f'!lii<t des Ausdruckes imr'ra Ava t ine licdie.ut It.Ur.- und reielien

in die ersten Tage Ludwins des .Deutschen. Sie lallten: toeam qttemdam

in Ataria, ubi Melaha ßanius Danubiinn ingredttur, 81 L (Karl d. Gr. 2
):

terra Auaroram et marcJia, 830 im Munde Ludwigs des Frommen

mit Bezug auf die Eroberung durch .seinen Vatcr; :l

) in prouinda

Auarorum .... locum, ubi antiquitus '„«traut fttt't, <jui (lies quodj

tiieitur Iltrilungo hurtj. &32 (Ludwig d.r [>eii[.-elie 1

;
; in /irorinrü:

Avarorum in loco LitaJia super faulem Sconibrumo, 833 (derselbe5
).

Dazu Amrorum partes in der Fortsetzung der Annales Laurissenses

lUm. Jahre 791.°) Sonst nur noch in eitler interpolierten Urkunde

Ottos Jl. für Passau vom 14. Oetober 979: in terra quondan Aua-

rorum iuxta jluaMirm Erlaßt.') Schimmert- hier (und 830) gleich

jenes volksmltssigc "Avanmo land dureb, so Venrath sich dennoch in

solchen Archaismen die Ktilsckumr damals ebenso wie spüterhin in

noch zu besprechenden anderen Anachronismen. — Der Acaria oder

provincia Ataromm kommt das regmtm flunnorum zunächst. Seit

der eigentlichen Hunnenzeit unter Attila war man in den westlichen

Ländern gewohnt, die in l'umionien sitzenden nder daraus nach

Ilerroanioii und Gallien vorbrechenden östlichen Barbaren als

Hunnen zu nemen: im VIII. und IX. Jahrhundert die Avaren.

im X. die Ungarn: sogar die antiken Pannonier wurden manchmal

als Hunnen angesprochen.*) Daher ersetzte schon der Biograph

Karls des Grossen, Einhart, in seinen Annalen zum Jahre 791 die

Ae/iri seiner Vorkire. der Almuten t .im risse nses. durch vermeintlich

correcteres IIuni\ daher auch Hnaia oder Gkuma für Avaria in

Briefen und Annalen jener Zeit.
1

') Das regnum Hunnorum ist Über-

setzung einer althochdeutschen tHünSa rihhi (nach Bäueo truhtin

der Hunnen Herr- im Hildcbrandslicde, Vers 35), in den mittel-

hochdeutschen Volksepeii der Hiddoiisiigc l/iitwit rieh« (Klage 1001).

) Man. Germ., Epistolar. 4, 528, Nr. 20.

'| Mira. Iloica 11, 101 f., Nr. 2.

') A. a. O. 11. 104 f.. Xr. 5 r_ 31», 58 f, Xr. 241. - Ahnlich 831;

Ülütler für Landeskunde von Niedoritaterrsich 1900, B. 525. Ann.

') Siehe Anmerkung 3 auf 8. 403.

:
) Mon. Boiga 31 n, 70, Nr. 31.

•) Mon, Horm., Script. 1, 170.

-) A. a. O., Diplomat 2, 231, Nr. 204.
s
) Jat Grimm, Dantuhe Hjlhologie3

, 8. 490 und Anra.
s
) Mon. Germ., Epintolar. 4, 61!ta. Andere Stell™ gib ich Malier Tür

L.mdeikund,, von N-icacriislurrrich 18SIS, 8. 432.
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Hitmischez rieht (Klage 21. 1813), BiunütAia rieht (Plural. Dietrich*

Flucht 4538. 7694); dazu der Binnen lant (Nibelunge 1266, 4.

1339, 3; Biterolf 7003), daz launische lant (Nibelunge 1315. 4 .

Ilitmwkiu h'nt .Plural, Killte 137,r)): lliunixhiu marke oft in Diet-

richs Flucht und Rulenschheht: aitnurdbeh Hiwahtnd (von Mittel-

europa, zumal Deutschland). Dieses retpitim Uunnirrum (oder Rurtorum)

begegnet einmal 796 in einem Briefe Alcuins,') sonst nur in zwei

Urkunden Ludwigs des Frommen vom 28. Juni 823 für Passau^i

deren zweite, aus ihrer späten Abschrift in den altdeutschen Namen
höchst barbarisch überlieferte, von der historischen Kritik für echt

crkl.irt. die rme :ihi-r. ii'.r l>i'.-so:- |je-iv:ihr1<-!i 1-pi'aektV.ntien. ah ein,:

Fälschung der Kanzlei Bischof PUigrims von Passau (971—991;
auf Grund der anderen verworfen wird. 1

) Aber diese Kanzlei gieng

mich weiter, indem sie die auf YrraTtlflssiini: l'iligrims erfundenen

püpstlichcn Bullen für die abgekommene Lorcher Kirche, deren

Erbin die Pussauer sein sollte, reden liess von der ple/is Uuniae,

quae el Auaria dicitur, von den regiones Auarorum atque Maralin-

i-irntm, ja von tu-w iiifi-rions 1 'nnnm, 11 1\ nlqin Mifi'i-: n gii/iwu. qiiarwii

provineiae sunt Auaria atque MoraviaS)

Die andere alte l;eni'i:n iüil- der k :irol
i ngiseheii U^tmnrk

Sclavinin gehört gleichfalls zunitchst den Dreissigerjahrcn des

IX. Jahrhunderts an: sie ist sehr selten. Kine Urkunde Ludwigs de-

Frommen von 834 hat Graneadorf prope fluvum Enttarn in parle

Sdavanommf} eine Ludwigs des Deutschen von 837 territorium in

Sclavinia in fr>co ii'niriipnntf Ifaina iri.r/n Ipimn ßi:/nnii."\ Das Diplom

Künig Arnolfa vom 22. October 893, mit welchem er die wegen

Hochverrates verfallenen Güter der Grafen der Ostmark (ttrmwaUt),

Willihalm und Engilscalli il . in Stifte Ktvmsmünjter vergabt, bezeichnet

diese Otiter irelcgeii in li.noariar- xrilicrt vaqite Srlauiniae loct's itl

Verstreut findet sich endlich in der zweiten llJÜfte des

IX. Jahrhunderts die liezeiehnung der ( )ätmark nach dem erst östlich

T
) Urkuodenliucl) doa Lindes ob dar Enns 2, 39, Nr. 29.
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des Wienerwnldes beginnenden l'nnnonien. J''iir die westlich des

Waldes gelegenen Teile ist es Miasbrauch: so wenn eine Urkunde
Ludwigs des Deutsehen von 859 Tulln, Tulling th regione Panna-

ii i'ii- licffmi l:!.-i.it. cifH' ;i:ii!f-rc dfisseltim: Ki'miirs von Sti'i -in Pinumniit-.

gar vom Landstriche zwischen Donau. Enns and Ipa braucht. 1

)

Richtig aber setzt in Pannonia in loco, qui dicitUT Liliunprunno

(östlich von Wien) das Testament des Passauer Chorbischofes Ma-

dalwin von 903.')

Alles dies, Avaria oder Tfuniu, Srlaviriin, Pannonia sind mehr

oder weniger gelehrte Bezeichnungen. Im Volke lebten sie nicht,

festen auch nicht Wurzel. Aber ;iueh ir. den Kanzleien der Herr-

scher und den Aufzeichnungen der Annalisten verschwanden sie

frühe. Die Avaren im Xauien der Ostmark weiterzuführen, wurde

alsbald gegenstund slos : aus der Mark waren sie vertrieben, in Panno-

nion giengen ihre Reste in der dortigen Bevölkerung auf. Dass

aber Sclaoima nicht durchgriff.*) beweist, welch unbedeutende Rolle

dem unterworfenen Windenvolke in dem von fränkischen und

bairiachen Edeln und Colonen besetzten und verwalteten Grenzlande

zukam. Sicht seit 791 erst: seitdem wurde die Germanisierung nur

umf:issond und unwiderstehlich. Alfer u-ttrmiiiiisii-rl — zum zweiten

Male nach dem vorübergehenden, auf die Dauer unwirksamen

ersten Male durch Rügen. Heruler und Langobarden— germanisiert

war Ufernoricum " und Westpannonien dem Uferstriehe der Donau

entlang schon seit der Einwanderung der Baiern um 520 wieder

und weder Ävarcn noch Slaven hatten daran etwas geändert. 1
) Die

alt,; Herulerbnn; hatte, wie ihre lebendige Erinnerung; von 832

lehrt, die ganze uvarisehe Zeit Überdauert. Die erste Erwühnung

der Jps ist von 788, drei Jahre vor dem avarischen Feldzuge, die

des Kamps und des Kaumberges aus ihm selbst — also sind ihre

, Deutsche Alfertuma-



form herzustellen seil kann nicht viel jünger sein. Es sind {wie ich

nunmehr uberzeugt bin) alles altbairisehe — nicht etwa altfränkische

— Namenbüdungeo. — Nach alledem ist selbstverständlich, dass

man sieb mindestens seit der Mitte des IX. Jahrhunderts vor die

Notwendigkeit gestellt sali, die bisherigen Kerm/eii-luiuiiBi-n der Ost-

mark als Avaren- oder Slavenland als veraltet abzuthun und sich

fUrilcr iiasiiL'iiden-r /,n bedienen. L'nd was blieb, wenn der gelehrte

Kram versagte, anderes als der Volksgebrauch?

Schon tum Jahre 818 sogt das Chronicon Moissi;u'ense um
Heere Ludwins des Krummen, das* es tjr. partihnn Orienti», wohin

der Kaiser es entboten hatte, siegreich zurückgekehrt sei. 1
) Zorn

Jahre 869 bezeichnen die Xnntcner Annale« das König Ludwig dem

Deutsehen aus dem Erbe seines Grossvaters, des grossen Karl

zugefallene Reich also: in Oriente et Beiamt, Baoaria, Altmanma et

Curia, Saxonia, Surriti, T/iorini/ia nt ori--nti:'ihii.K Fi-am-i.i <«,.>(

Wermacientn atque Xamnetü (lies Nemetis1
). Damit vergleiche man

d.'ii Zopf in der Itr^iiiii Fiaiiriii-iiiii Nl.qi-rin: .-ie -riebt dem ibut-ck'ii

Ludwig Norieem (d. i. Baiern). Alemannia»,, T/ntringiam, Austraaiam

(d. i. Ostfranken, den orientalibui Francis der früheren Stelle ent-

sprechend), Saxoniam et Avarorum, id est Eunomin regnum.*) Beim

Jahre 884 umschreibt der fuldisehe Annalist in ähnlicher Weise

wie das Chronicon Muissiacenso und die Xantener Annahm den

Machtbereich der Grafen der Ostmark. Willihalhi uud Engilscalh

mit den Worten: cum termimtm regnt Baioanorum in Oriente a regt,

id est teniore Uludotaico, concestum contra Mara-vonos temierant.') In

demselben Jahre verheerte der Mahrerfürst Zuentibald Pannonieti

<U Hraba fiumine (von der Raab) ad Orienten; infolgedessen reiste

der Kaiser (Karl der Dicke) per Saiaariam ad Orient™ und hatte

an der Tulln auf dem Kaumberg, den fast hundert Jahre vorher

die Versehanzungen der Avaren verteidigt hatten fyrojie ßumea

Tiillinam Monte-Oominna) mit Zuentibuld eine Unterhandlung1 .

Endlich heisst es in denselben Annalcn zum Jahre 893 von jenem

Engilscslh, er sei zum Markgrafen (marcensis) in Oriente erhoben

worden.") Den Ereignissen von 884 an der Raab in Oriente gebt
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ehe Urkunde Karls des Dieken vom 5. April 883 vorher, mit

weicher er die Übergabe des Grandbesitze« der Abtei Mondsee in

Oriente iu-rin ßifiiitm, >i'ti itoeaiur Huhn, an das Kistum Regensburg

genemigt.'l — Nahe verwandt sind die Ausdrücke der 871 dein

(]i ut7i(')n'ii Kümi; Ldjern-icliieri Denkschrift Uber die Bekehrung der

Baieni und Corantaneti 1 = ('onversit> liiiytiaHorum et (.'«rünhinnrum« j.

(in/nu/M jt'.ijj ubd no Arn ftiir*k(ttirt"ti • \'r.< • rpu» ko- > •.

orientalis pars Batearie;'1 ) letzterer berührt sieb mit dem termimts

i'etfiii l'iii-tnrmriiut in Oriente, beim iuldischen Annalisten.

Diesi-s miudpstfiiü seit dorn >y.W Ten IX. Jahih.i mli-rt '.-in^cU' 1

Orient (von dein wir vorläufig anmerken, dass es 883 und 884

ubergreifend auf Westpamninicn erstreckt wird) ist nun auf seine

einheimischen Entsprechungen zu bringen.

Eine althochdeutsche Glosse zu Isidor von Sevilla lautet

oostarriihi (d. i. Cslnrri/ihi, oriens: i-iiic andere jüngere ötiei-riche. ori- «s:

im Gegensätze zu ttiiestarrihi{A, i. teestarrihlti) oeeidens. 1
) Ebenso bedeutet

ahA.vstartanl in erster Reihe im'eim. Min-pi-nland. Die im ersten Drittel

des IX..Iahilinndc['t.- verfalle Ik.o Ii fränkische i " berset/unir vor; Ta',ian~

Evangelienharmonie giebt die Steile des Evangelium Matthaei

2. 1. 2: ecee maiji ab urteilte, miennil Hlerv,xolijniti»i liie.rnti-y »Iii

est. i/ui iiatii.i st. re.r ludwint': ;/</,'(«... hu» /I-Hiii» --i/if i» Oriente-

iiläu wieder: ''»" !.!» ni'ioi ,/iitiii,»): r.i Hieras \li-m tjutdauU

.«aar ist liier tjiboran ist ludeno ettningf uitir gisahame» sinan stemm

in ostarlaiitt* (8. 1). In Norkens INalrnL-nllliersi-tziinL' liest man if)7. 34t:

i» dsterlandin ist — in arientis partünu, Otfrid von Weisaenburg

hat um 860 in der Erzählung von den Weisen aus dem Morgen-

Mo fiiamun üstann (»von Osten her«) in thftz laut t/tie irkaiitiin

.,,,,„.,«/,„«,

stemmt) girusti; thaz vKtrtm iro Usti

(I. 17. OD;
und vom Sterne, der den Weisen leuchtete, litsst er sie sagen

(Vera 23)
_

Öslar ßlu ferro so seein Hilf tfuA ther ferro.')

') Urkundenbneb des Uincle» ob der Enni 2, 26 f., Nr. 19.

") Mon. Genn., ßctipt. 11, lt. tä.

=) Schmsller, ll.iirisch.-s WttrUrbuch' 1, 170. 2, 1043.

'.I Eben» in der ahsÄcIiisdii'n IlilK-l.livtitiiri; lllcliaiuij. l.He Weia-n am di-ii.

Morgenlirade (gamon ötttSnea: unten S. 435) sagon: Ii hvl ai gudlttim an l/ifin»
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Derselbe Otfrid kennt aber in der Widmung dieser seiner

deutschen Bearbeitung der Evangelien an König- Ludwig- den

Deutschen auch eine einlese Ii r.Hnktei e Bedeutung von östarrida.

\).\f Widmungsgi-uidit, ii Wrsdivielien * Ludovvi'ti orientalivm reg

noriim regi sit salua aeterno*, beginnt mit den für unser Thema
schon van Älteren — doch missverstflndlick — angeführten Versen:

Lüdoicig tker sneUo, tiies wiediiames follo,

er öntarrfchi rilitit dl, so Frdnkono kilm'ng soal.

übar Franrono laut so geagil Ulli sin giwall,

thnz ri/iJit, •Ii ih thir tMu. th'<t n!„ gtienh. ,Vn.

Und später (Vers 67) nochmals

Snlliaz rfcit sinas dl rihtit sctSna, soso er scäl.

Man sieht, wie sieh die Orientalin regna und ostarrichi al.

Frankono lant und rfclii sinaz al entsprechen. Dem lateinischeu

Plural, uns bereits bekannt aus den mittelhochdeutschen Hfunischen

riehen (ähnlich tmgentckiu rkhe im Wolfdietrich D IV. 50, 1).

antwortet der Zusatz id r.u v.itorriclii und zu riefii sinaz: auch

mittelhochdeutsch findet sieh im Gedichte von St. Sicokus. doch

in der ersten Bedeutung dos Wortes, eitles rWm-icAf.') Diese erste

Bedeutung von ultliDdidf-utsdi ii/darrMi, mittclhoehdeutsch iwter-

riche war, wie gesagt, -Morgenland«, d. h. nach Osten hin gelegenes

Land, wie die von westarrihhi Abendland«, d. h. nach Westen

hin gelegenes. Derselbe Gegensatz zeigt sich in den ursprüng-

lichen Bedeutungen von öetarlant und aesterlant. 1
) Schon daraus

ergiebt rieh eint; iibgMchwiiditiTu Bedeutung von rüihi, riche:

zwar übersetzt es Otfrid noch durch Ttgmtm, aber daneben

verdeutlicht er Ludwigs Gstarrtcki als Frankono lant. Insofern«

besagt östarridit in seiner allgemeinen Bedeutung nichts weiter

ids orientalix regio;"-) eine Umschreibung, die sieh uns weiterhin

noch bestätigen wird.

i!d html fan Mau li.nara trdu (6C5 f.); und von ihrem Ahn fern vai Ü,al s i,,,

üta Min Mar Auur (BTOfJ.

'| MliUonhc-rf. Deutsche Altertumskunde 4. 673.

-) Mittelhochdeutsch «Hierin«» Leier, Mittel hochdeutsches Handwörterbuch

3, S03. — Mittelniederdeutsch : de tKsnt (Conslantius und Msiiminiflnui GmJerinil

hUdm dal ritt (das rfljniscuu) cn jär. CmUanciat hadde dal aalerlanl: Italien.

Gailiam ende Afrieam ; Galeriai hadde dal Ötterlmü: Jtirimm, Atiam ende Krilttn:

Eike's Zoitbunh, her. von Hausmann, S. lüfif. Hier also .ivcstriimischcs« und

.-^ i:
-

-
Lsc lj L-z- i;d':N'.

') Vgl. ao schon Deutsche Altertumskunde 1, K71 f.
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Hinterländern. An unser Österreich ist also dabei nicht zu denken,

wiewoi es unter diesen östlichen Marken mitbejirillen ist und in

Jen zwei erwähnten Aufzahlungen auch erscheint.

Sowol die nilgemeine wie die specinlisierte Bedeutung von

örtarrthki führen auf den Brauch der Germanen, sich selbst und

die umwohnenden Nachbarvölker nach den Weltgegenden zu

benennen. 1
) Der Anfang ist bei den Ortsadverbien der Himmels-

gegenden. 3
) die dann als erste Glieder zusammengesetzter Land-

und Volksnamc-n verwendet werden. Dabei tritt bei den Nordger-

inunen auf der skandinavischen Halbinsel mehr die lielation von

Nord und Sud hervor, bei den festländischen Deutschen mehr die

von Ost und West, ohne das» beiderseits die andere vernachlässigt

hier wieder als -Gegend, regio,« awtrvegr. 'ostwiirts liegende

Gegend«. Der Islander konnte unter austrrfki Norwegen verstehen.

•1er Xorvvi-gur Sehwedcti ;
^wiilinlieh jcdurli ;:<'hi:n i: ie Ldtr.nrd isdi<'t:

Ausdrucke auf die ustouri!|>ilisolion Länder, insbesondere üanlitriki

oder Russland. 5
) So heisst es z. B. in der um 1250 verfassten Thidreks-

sage (ed. Utiger'i, Ca[>. 22, Künig Ilartnit habe liussland, einen

') Sellin aller* 2,1013. — Österlej. llistürlucli-geogrupliiflcht» Wörterbuch

des deuiscl.cn Milldnlter». 6. 7ä7b.

*j S. Mllllenhoffs 1874/76 niedergeschriebenen, aber erst I90O erschienenen

>) Möllenhoff, Zeitschrift dir u^indn.:- Alt.rhim 12, 310. — Im übrigen

^flii^rt!. OL^-i'ii ij..-r .villi. td[:-,'.li''tl A li.-.i :ii r!. r ;\.'.\\ 'V'.--. \\ i'.rH'I I.LI i'l.L'l

US und Clcaiby- VigfüiBon zu verweilen.
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Teil von (Ideellen- und [ "n^.irUnd beberr.-x-hl -und iK-inalie alles

Ostreich' (oc nidnyv ullt tinstn-il;/]. Eine undere Kecension setzt für

den letzteren Ausdruck »fast alle Reiche ostwärts bis ans Meer«

fall rlki austr eil liafs). Didier Huna konungr af Auatrriki (Cap.

349'). — Unter den festländischen Deutschen begi'frnut die Sebcidung

in ein Ost- und Westreieb zuerst bei den Franken, welchen, angeblieh

schon seit Chlodwig, der W< 'hlenu'.'ild der die silnr Oarlnmaria die

'jirenze bildete Zivilehen dem westwärts j^c^en den ' >cean und dem ost-

wärts gegen den Riiein sich erstreckenden Teil Galliens. Es ist die be-

kannte Unterscheidung des merowingisohen Frankreich in Austrasien

und Xe.ustrarien, ülter Austritt und Neitstria. in:eh älter Auster und
Xf'.'s'f,:- Der ziiictzl atiii-eführlei) Formen bedienen sieb die. Idtesten

nierowingisehen (.iesediichlsipiollen. insbesondere der ungenannte Fre-

de>r;ir: sie sind iirsprünylieh nndeidii.ir [ h.ir.
;

. l-'ivdcüui'. lili IV. eap. Iii:

Tr.ndeMertiis surtitns est Anstr.r. snlrm ba'iens Mitteasi'.m (Uetz-, im Jahre

595; üb. IV, cap. 38: totum Autter, regai sui de Auster, 612/613:

per universv Analer, de Burgundia et Auster; et ciieris priaribus

sublimatis in Ämter, 624/625: lib. IV. cap. 56: Dagohertut, universis

leitdiinis, quos n'in'biif in Ans'.-,-, iidnt in exercitu prüiiim-ere. Mism.-

in Burgandia et Neuster etc.; lib. IV, cap. 80; omnes hudit de

Neunter et Burgundia. In der Fortsetzung, § 23. bei der lieichs-

teilung Pipins 740: Jdcirco primotjenit') sao, Carlomanno nomine.

Auster, Simvia, ijue nunr Afamannia dü-etur, "tque Toringia sublimavit:

nbvrius vero .teeiindo JUio, iuniore Filipino Komme, Buri/undiavi.

Neuster et Proeintiam pmemisit. Im Libcr historinc Francorum:

dd partem Auster, '/twm ipsn rigrbat, adquesivd, B); cap. H6: Chü-

debertus rex Auster, 592; cap. 43: Sighibertua rex Auster. Nur ver-

einzelt wird Austr,- dceliniert. Fredegar IV. 85: cum <dii/ui!ius pri-

mntebus Austri (Varianten Au&trasie. Auster), 640; Vita S. Mnthildis.

eap. 5: in Regem Austri (Var. Ostreo). Neuster nimmt in diesem

Falle gerne die Form Neustricum oder Neustre-:um an: Atter cüerü

priumtsbus Neiistreci, Fredegar IV, 80. Auch Austritt und Neustria

<) Dun Deutschs AIMrtamuund* 4. 670.

-) Ki' us.-. I>ic IL ut:i:]ii:]i m;d .ä j i- Sjuiiiiiarsüitiiiiiv. S 311.' f. .Im (.1 rilri«.

tionchichlo der deutschen Spracho, 9. 62U f. 776.

') Für die in. Teile folgenden Stellen sind die Aussahen in den Monumcntis

Germanine, Scriptoium rotum Mcrowingicsruni tom. 2 bcnUtil.
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tinden sich achcm ht ! den ;ütiVanki riehen Chronisten. — Urkunden der

Merowin^cr «lew.'ibreii: 1 (f/JiMO/MM (ie rigna nostra Id'n de Xiusler

•jiKini et de Hnritundüi. Tlit'udcrich Iii. t)77
;
per regnn lh-o propiriu

»antra, tarn in Niustreco quam Austria (an zweiter Stelle Austrea)

vtl in Burgundia, derselbe König um 681; quando genetor notUr

/."(«.«r. i:L:U!ehiTl III. .v,n ->H. Dwmb.T 695. auf den Krieg wines

Vaters Theuderich III. mit Dagobert II. in Australien 677 anspielend.

In karolingischer Zeit sind Austria und Situtria oder Neusfria die

officiellen Formen, ho in der Divisio regnorum von 806 und in

don Capitulis originis incortae von o. 813.'J
)

Daas Auster, Neuster in lateinischer Diction ursprünglich nicht

declinieren, ist nur logisch: denn es sind die altfränkisehen Orta-

iidvcrhipn "filier I-.-- iiltiiiirdisch mittr. alllifiülidi.'iit^fh iislnr) >ost-

wHrts.' und *n.iiec.itcr. zuwimnu.'iijtezojrcn niuster, neuster, inieder-

westwarfen.3
) Die in letzterem Compositum gegenüber dem einfachen

altnordischen vestr, althochdeutsehen wi-star auftretende Determi-

nation ist dem Altfränkischen allein eigen; verständlich ist sie

ohneweitera aus der Vorstellung des Ostens als .Aufgang«, des

Westens als . Nied«.--.™^ ipxisch «m.ns und ™</</v). Ebenso mit«

-

aber folgen gleich so vielen anderen Latinisierungen den Mustern

der altclassischen Italia, Oallia, Germania u. s. iv.; unsere Beleg-

reihen ergaben Alemannia, Avaria, Baioaria, Burgundia, Franria,

Dativus Pluralis des Volksnamens zugrunde: 1
) so gleich dem

Burgundia gegenüber mhd. (zc) Bürgenden oder noch nhd. in Baiern,

Franken. Hessen, Preussen, Sachsen, Schwaben, Ungarn: öfter aber

) Enthalten in den Mouiimenlii Germaniao, Diplomaten lom. 1 (1872.

der einiigo in folio).

=) Monnm. Gorm., Legnm aesliu 11, lom. 1, 127, Nr. 4ö; 1. 175, Nr. 79.

J
) r. Grienbergor, Uli iinnebungen mir gotischen Worlkundo (Wiener

Siliangiherichte, liand 142, Abhandlung VIII), B. 166. Lie ülteren Erklärungen

llouqootn, der sieb Jneob Grimm anschloss, und Schmollcrn Hind damit

beseitigt.

') Jacob Grimm, Deutsche «ranimalik 3-, 420 f.
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auch der Genetivus Pluralis des Volksnamens mit zutretendem hau

oder riefte. Die erste Art fallt für Austria ond Neustria ausser

Betracht: sie sind mithin zu beurteilen wie die ;rlr-ichalirigen Fran-

koao laut, tiuätm rirlti, thrro Beinru ric.he. mhd. lltierlant. Das beisü.

sie haben ein m(;n>\viiipiii;li-frj"inkis(:hcF *Austrr'tl;i — 'St'KestrriJri

zur Gmnd!a!:i! und Voraussetzung. Dies letztere eben wird erbracht

durch jenes Netutncum oder Xeustrecum: die Latinisierung als

Neutrara erfolgte mit Klleksieht auf da» grammatische Geschlecht

von rit-i. hier ^L-iMdeiu wie späterhin in Chtnricitm für nihd.

riche (Österreich: unten, S. 437). — Die Vollform Nücistria findet

sich ein einziges Mal: so und im Volkanumen Jiiwistn'ia.')

Der Ii* uicrowiusiiolie Zeil zurückreichende Eüntluse des

Frankenreiches auf Italien (s. oben die Notiz über Childeberl IT.

575—596) lehrt die Unterscheid uiifr des lainrobardisehen Reiches io

Oberitalien naeli einem ustlichen und einem westlichen District als

Austria (Friaul) und NtniKtria (Lombardei als eine Entlehnung aus

dem AlllrMukiseliL-ii (.erstehen Darauf df-ntei schon das Wieder-

aui'treten vtm Xru.itriit dort seit! eines /» erwartenden ^'iimn;.-]--

manisehen * H'aitriti
(
.-ia.(/ortiUi',.' der Zeit nach ist die lango-

bardi-ehe Einteilung die jüngere, sie erscheint er.-t unter den

Königen Liutprand 717 und Ratchis 746;'1 ) und wie dem altfrän-

kischen Austrion und Neustricn als drittes Glied Burgund gesellt

wird, so den lanL'ubardisehen rieiclishülften Tuscien. — Das italie-

nische Austria erhielt sich bis in» spateste Mittelalter im Namen

der Stadt Cividale bei Udino als Civitas Austritte.'')

Prägnanz im Gebrauche der Adverbien der Himmelsgegend verlier!

vollends alles Auffällige, wenn man sich die oben aus Tatian. Otfrid

and Hcli;uid aii-ei'dl.rten Stellen irep.'V.wartii: lud;: jener übt'rstiV.t

in Oriente zwar fn ßttarlanie, iüi Oriente aber Ostana; diese beiden

gebraueben nur östana (altaaehsisch Satan). Hieber fallt ferner jener

Reim eines Spiolmannes am Hofe Karls des Grossen gelegentlicb

der Entsetzung des Grafen Uodalrich im Linz- und Argengau (auf

') Mon. Genn., Senat. 1, 317, Vnrlanlo und Zcuil a. a. O-, S. 348,

AiiincrkuDi.'. D.ii in unterer Anmerkung II auf M. 4i:i tiliurten AiiluuiillLiTig :iU

germanische» Vortiilrl des lali-i Iii schon Simtlria aufgestellte *A'i™(ri (dem dann

M-epyri Amiria auch .'in A»itr, ei.t.urei bi n l!,-ü:,ti;:r -h:i: ir.Jr niehl,

=| Siobo die Ausgabr der altSiHiüiitiardistiLi-n CcsetaD in den Mon. Gem..

Leg. ton. 3.

>) Urkundcntmch von St Paul in Lavant, 6. hiß b mit Belegen 1265-1402.
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der Nordseite des Bodensees) beim Tode seiner Schwester Hildigard,

der Gemalin Karls, im Jahre 783:') Nunc habet Uodalricus lumores

perdücs in Oriente et occidente, defuncla sua sorore, oder nach Moriz

Haupts glücklicher Wiederherstellung:

Nü habet Uodalrih firloran Sröno gilt!,,

Sein Künig regierte im Westen, im Osten war Uodalrich Graf:

Althochdeutsche aber aus dem Gäuizcn der Kütivjckt'luii- Mi ver-

muten ist,*) dann auf Deutschland, endlich auf einzelne üstüche

Länder des deutsehen Reiches. Denn wenn SstarrlMi und Cstarlant

im VIII./1X. Jahrhundert mit orieiis glossiert worden, so folgt

daraas umgekehrt, dass die im guten IX. Jahrhundert auftretende

Bezeichnung der Karolingischen Ostmark als Orient (in den S. 408 f.

Diese letzte ^[lecEalisieruri^ der ursprünglich sn allgemeinen

Ausdrücke .scheint freilich eines sie erläuternden und dadurch erst

Oriente (S.

Orientalin pars Baaariae und lermimm
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Charakter von Übersetzungen der deutschen zuzukommen. Daher
seibat noch im XII. Jahrhundert, im Munde des Verfassers der Pnssio

Cholomanni in Melk, Orientalü Iforioe regio (Ann,. 1 auf S. 402).

Indessen haftete an diesem Gronzlandc noch etwas, das es zur

Benennung aus der östlichen Lage sozusagen vorherbestimmte. Das
norisch-pannonisc.lu- llfiminlal war seil der eigentlichen Bunnenzeit

unter Attila oder Ktüt'l bf-i :i Hi-ts ^rrmanlsriicn Stimmen berühmt:

mit der Nibelungensage war es seit deren ersten Ausbildung im V.

und VI. ,la Ii i-h Lindert fdurirh Virrsehmelzimg der lUYtliisdit'ii Weisun-

gen- oder Siegfriedsage mit dem geschichtlichen Untergange der

Burgunden durch den Biinnenkonig-) unauflöslich verwoben. Mochten

diu ofrii'ielli'ii Kreise r- ;i]h d:is i 'sUirhuid der Hniern nemen. dem
Volke blieb es immer die hunnische Mark. Von Liedern der

Heldensage schlagt hier das im VIII. Jahrhundert aufgezeichnete

Hildebrandslicd ein mit seinem vor Odoaker mit Dietrich von Bern

zu den Bunnen an Attilas Hof geflohenen alten Bildebrand, Vom
Ußneo truhtin (Hunnenkünig, Vers 35) empfangene Armringe bietet

llildebrand feinem Sohne II;idnbrnnd. um ihn milde zu stimmen:

der aber, ihn hartnackig verkennend, schilt ihn after IJAn! (Vers 39).

Sonst wird durchaus nur ganz allgemein vom Osten gesprochen,

von dem doch jeder wusste. welcher es sei:

fora her Gstör giuueit, ßSli her Ölachres nid,

hina mit TlieoiH/'ie entt «npro degano ßlu,

20 Her furUt in laut,- luüäa litten

prßt in büre. harn unmithtnn,

arben laaso: er rU Uslar kina.

• Vormals gieng er [sagt iladubraTid von seinem Vater| nach

Osten. Höh er Otackers Bass. hin mit Dietrich und seiner Degen

(Beiden) viel. Er verliess im Lande hilflos sitzen die Gattin im

liause. das Kind [incrwnclisru. rrlilns: er ritt o.-tivarts hin .

Und als liildrbruiidt drin Kampfe mit dem eigenen SiJiiir:

zuletzt trotz allem nicht ausweichen kann, da bricht er in die

zornigen Worte aus:

58 der si doh nü argSsto östarlinto,

der dir nü wiges warne., nü di/i es s<1 iro/ lustä.'

Der sei doch nun der feigste der Ostleutc (nilmlich

Bunnen 1

). der Dir jetzt, den Kampf weigere, nun Dich sein sc

sehr gelüstet!«

'} Mo iuhun Deutsche Altertum«künde i, 6Glf.
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Bekannt igt. dass im Nibelungenliede und im Gedichte von

IVni-ri.lf die - dem llunuenkiiuige Untertan« — Hark Rüdigers

von Pcchlarn von der Enns (wck'he einsi die aiissersto \Vcst::renze

Jcs AväiroDroichs gegen Hniern gebildet hatte und seit der Ver-

nichtung der karolingisehen Oslmark durch die Ungarn sie neuer-

dings gegen diese bildete) gegen Melk-Mautern reicht; danach

V'gimit das Osterhind. unterhalb Wiens dai heunisehe Land. Diese

sonderbare Einteilung, die in dieser Form nie existiert hat, ist,

wio duroh ZarneUe erwiesen ward. ". eine Knunernn;; an dir- '/.*.[

der Wiederlierz-Icllung der Ostmark unter den <lotouen. und /.war

an die Zeit des ersten Markgrafen Burchart. der die Ungarn (oder

die modernen Hunnen) von der Wachau ostwärts bis zur Traisen

zurückdrängte und ebenso weit seine Iienvh.il> ausdehnte. Das

heisst uns, dass nach der von 907 bis gegen i> i"a reiehemieii im^i-

iisehi?ii VerwUstimg unter dem 11 arkgrai'en l'.nrebart der dureli sie

ein halbes Jahrhundert ausser Gebrauch gesetzte alte Käme Üstar-

lun! udor (htarriciti Wiederau t'le.bte und -- gleich der Nibelungen-

s&ge solljst. in die er seit riiigrim veriloehten ist — wieder aetuelle

Bedeutung gewann. Und nur in dem Sinne von Wiederer-
neucrung und Wiedereinsetzung in alte Rechte ist e B zu

verstehen, wenn der Same .Österreich, unter dem zweiton

Markgrafen aus dem Hause Babenberg, Heinrich L in

K 5 nigs Urkunden eingeht: etwas Neues, vorher nicht Da-

gewesenes ist es nicht. Neu ist daran nur, dass damals, kurz vor

dem Schlüsse des X. Jahrhunderts, nicht mehr das lateinische

Oriens gesetzt wird, wie vordem in karolingischer Zeit unter Karl

dem Dieken (üben, S. -MW . sondern das deutsche Wort. Koch 995

lässt Otto III. die Stadt Krems liegen in conßnia proprietali» nottre

Orientalin, mit einer bisher nicht gebrauchten Umsehreibung fUr

Usterreieli<; gleieli \W> aber iiegl seiner Kanzlei Neuhofen an der

Ips in regione uulgari iincohuiu Ontfirrirhi. in marrka et in comäatu

lleinrid JUii marchioitis.-) Dabei ist zu beachten regio als Wieder-

L';ilie von rir.hi in < '.i!.:rr<riii. und das eiilijnri voeiiMn. womit der

Name als ein seit Langein eingelebter an oberster Stelle anerkannt

ist. Von nun an wird er in Königs Urkunden gewöhnlich, geht aber

vorläufig nur auf das IJ.mautal; das MauhartSL'ebiet weiter landein

'| Eeitrilge zur Erklärung und (.iitsL'hiehte des Nil)i4[ii^-Eii]ic[bs (lte-richte

Jet (ttebeiscoen Gesollecanft dar Wision schalten, V1U, 1868), S 16<J. 172—185.

1 Meiller, StgeaUn dar Habenbuger, S. 2, Nr. 1 und 2.
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wird noch 1055 für die Gegend um Pulkan als murchia Sormia

in comitatu Ada!i".run\i unter^cliiedi-'n. 1

Dil.' Ik'kgu des XI. Jahr-

hunderte sind:2
)

predlum Xocliilinga nitncupatum in pago quoqae Ost-rrichc

•weitet», 998.

predium in Uni-izinwdorf et in Ostarrike, 1002.

in (Matte loco LU.pna (Leiben) nuncüpalo iuxta JJan--

bium, 1002.

predium i/'unli/mii in orientali regia, hir. !I(;riO£rcnbnr.i . 1 ' '24.

(Minesfdd in /,ogo Onterrivk; 1015.

imila Sduomganc .... in promaäa sixlicet orientali, 1021

.

i;i ar'fnt'ili jii-ovini-ifi. in tupt-.-mti-iuim 1
! f-'ir'i i<-n,ii,n'.i D-ii,

1025.

in Orient! :'so'| purle iiwltt jlauium L'rula, 1034.

Sigduirtem-iiirirlin .... in pago Ontiriilia, 1051.

in Otiterrichi in loco gut dicittir Chirkbach 1052, 1063.

Ortamesdorf et Pirehehe .... in marcha Oxterrkhe, 1058.

predium in comitatu Emeatonis OsterricJi dicUt, moittem settire',

gut dkilur AuerkilU (lies Averlake) bttrcJulal, 1058.

1» loro Ternie. diclo in pago Ostrich, 1066.

i'n pago Oetricha {an der March), 1067.

in Oriente Breitenowe, Suarzaha etc. (südlich von Wiener-Neu-

stadt). 1073.

in Sogaei «ihm (Rugatsboden an der Erlafl in pago Qttem'che,

1070.

Frigendorf m pago OsterritAe, 1078.

Die Reibe zeigt die lateinischen Paraphras icmögen von nhd.

t'htarihhi. mhd. t'hterriche gegenüber diesem selbst auf entschiedenem

Rückzugu, Aus der Uberwiegenden Zahl der deutschen Namen-

formen sticht Ostarrike 1002 hervor: es ist der locativischc Batirus

der altniederdeutschen Form '(htarriki, deren wir dadurch ver-

sichert werden. An Übersetzungen begegnen noch: tu orientali rapio

1014; in provimia orientali 1021, 102Ö; in Orienti parte 1034; in

Oriente 1073: in Kunigsurkinxlen — ilciin die Rci in- i-mhiili ir.ir

solche — sind es Nachzügler. In diesem sollin nunmehr ofiiciell

') A. b. O. S. 7, Nr. 17.

') SSramUich nach den .lahres.aLlon leichl iu iinilen lei Weiller, i.a.O. —
Die Urkunde von 1073 «eht Mop. Hoiea 1, a.-i2-3ü6, Nr. 2; die von 107«

Im Sall.ucho von K lüsternen bürg, S. 138. Nr. II.
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werdendml oder ge«enletien Gebrauch von (hterriekr liegt bereits

.ine Anerkennung uiifl nur Hangerliiiliunji. an der i-uwol die Gunst

der deutschen Könige als das steigende Machtbewusstscin der baben-

bergischen Markgrafen Teil bähen werden. Sowie vormals Otfrid

»ein Öslarrichi Uber Frankono lant gestellt hatte: so ward jetzt,

indem sich der markgrttilicho Hof bereits im X./XJ. Jahrhundert

für das vornehmere <htm t-iiisdiied, dem ursprünglich gleich-

bedeutenden unil ^leifinvcili^'i'n ' >'lri-!aiil diT Üteuipei des Minder-

vrertigen, Volk.n,iB.igen „ufgedrniskl: in Urkunden ,11er Zeile» itl

es unerliiivt. Zwar hatte man im eigenen Lande an der Beuge des

Kamps ein .Beugreich' (Biugertche c. 1160—70'), und insoferne

besagte Österriche auch jetzt noch nicht viel mehr; das erkannte

man auch am markgriifliehen Hofe selbst an in' der noch 1136

vorkommenden Übersetzung Orientalis regio, in der sich die in

königlichem Munde 1014 gebrauchte anspruchsvollere, Orientale

regmim — fast möchte man nagen, mit dem Stühe der Beschei-

denheit — versehmäht zeigt. Aber in Erinnerung an Verbindungen

oder Titulaturen wie Suübo rUhi um 860,*) Charintaftehi 898 (von

Kiirnten 3
} und vor allem Utero Beiaro rfcÄe um 960. lateinisch Bah-

arierum. regnum'j erschien ÖuerricAe für die ihre Gleichstellung mit

dem aiisti«senden Baiern erstrebende Ostmark entschieden als das

empfehlenswertere. Im Sinne dieser Kangerhohung liess man denn

;r,li'h im mai'k^r.'l fliehen Ilrife das zwar althergebrachte abrr zwei-

deutige Orient (das ebensowol Öslerlant ausdrucken konnte) fallen,

haben wollte, zu einem im Glänze altgeschichtlichcr EhrwUrdigkeit

und Hoheit schimmernden; über den noch zn handeln sein wird.

Fllrder. beiläufig für den Zeitraum von 1070 bis 1170. haben wir

zu unterscheiden zwischen der ofticieilen Titulatur des markgraf-

lichen 'und uerz-üglielien'.' Hufes und seiner Kanzlei einerseits, und
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Oberüstcrreich (Hof der trauiigauiüehcn Ottokare in Steier) aad
Carantanien anderseits, der jenen ablehnte irder nicht kannte and
sogleich das in ( »steiTeich anf den Index gesetzte Gl iens hartnäckig

fortführte.

Über die ofnciellc Titulatur des österreichischen Markgrafen

sind wir bis auf Leopold HL den Heiligen (1090—1136) gar nicht,

und für ihn erst seit i 1 15 unterrichtet. In einer von ihm selbst

ftlr das Chorherrenstift St. Florian ausgestellten Urkunde vom
9. Juni des zuletzt genannten Jahres nennt er sich in der Intitulatio

i'.<jo Liupoldus Orientalin regionia marchio, in der Subscriptio aber

Ego Liupoldus orientalis marchio.') Ebenso gab Kaiser Lothar III.

eine Urkunde vom 20. November 1125 für dasselbe Kloster

consensu Beinnd dueü Bawarit ...et LiupaldC marchhnü orientalis. *)

In seinem erst wenige Monate vor seinem Tode, am 29. September

1136 ausgefertigten Stiftbriefe für das von ihm bereits 1107 ge-

gründete Cborherrenstift KIosterneubürg, der eine kurze Geschickte

dieser seiner Stiftung bis zu jenem Zeitpunkt enthalt, intituliert

sieh Leopold in der Invooatio: In nomine summe et individue

trinüntis Liupoldus nobilin marchio orientalis; die Narratio beginnt:

Ego Liupoldus marchio oi-ii-ntalis fmii ntihilL-wimit wniuge Agneteelc;

die Zeugen werden eingeleitet mit den Worten: Huk rei testißcantur

i-omites et quique nolri/iores orientalis regionis.^) Also bis ans Ende
der Regierung Leopolds des Heiligen hiess die vom Markgrafen

fUr den deutschen Künig verwalten; stidüstliehc Mark — unter

Ablehnung von Orientale regnum (S. 419) — officiell On'enta/is regio

(das ist (htarrichc, und nicht etwa * Orientalin terra, das ist Österlant).

der Markgraf Orientalis regionis marchio oder kürzer Marchio

orientalis.') Dies war indessen kein dem i'isterroichisclien Markgrafen

Jfai. l'U.-Wr. Mctk-.vür.Lii.-fi-.- s,- 1,

i

*i\Uvs und <W Smdt

Kluütorneuburg 2, 124-126, Nr. 5 mit tief Anmerkung. - Die Aufieicnnung

übet die Consecrstion der Stiftskirche nennt die anwesenden Zeugen, etwai ab-

weichend, comilsi « primi ür<v,i(,,;„ rnjiunit n,Ail"<: \
'

,\i Hurtenbach von Kloslei-

neobnrg 2, 10B.

') Vgl. dBiu das in Anm. 1 auf 402 anpefiltirle Oritntolit Nerict rtjio der

1121— 1163 abgefaßten l'nsnio Choloninnni, zumal im Znsammanhalt mit der

i n h-i: tei Li-irr Ii i;. -i.k'jniüTLi; ' '.-kTr' idj? 1 1 : l'iiii'tTuftr für dasselbe Ereignis:

in Baaariarvm emfinle atque llararmtium <lib. VII, cap. öl: Slon. Geim..

Script. 3, 860).
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allein zustehender Titel: auch die Markgrafen der :uitieldentscbe:i

Ostmark, des thüringischen Osterbinde.*, führten ihn. Ein soleher,

nämlich Dedo marehio orientalis, zeugt in einer Urkunde des Era-

bischofes Wichman von Magdeburg für Stift Seitenstetten 1185.
')

Da» Beiwort >noMis<, das sich Leopold 1136 beilegt, gebllrte ihm

als Reichsliirsten )in edelm Stamme; su sagte vordem Otfrid von

seinem Kiinige uuaiita er ist edil Franko (An Ludwig, Vera 1HI und

' Ueim/•<> •ji>!iiiit!:ii />/ w'/'O FniiiL-,, s-, f ::,(!it> i'i/t'/inf (Vers 17.

18). In den niiüelhr'ehde'Jtsebe» Gediehten der Heldensage ist diese

etic\uetteiise Redeweise treu bewahri : dir kiiw c rd. i,\ Xib. i 087, L 1 \ Ii i.

1. 2304. 1; ireddnkünege rieh, 1634. 1; Räedegev, der edel maregräw

her, Kluge 1609. Ebenso gebürte der Gemalin Leopolds, der könig-

lichem Stamm eatsurnsseuen Agnes, eben deslialb der Sujn-riutiv

• nobilissima'. Von der Königin Krimhild wird im Nibelungenliede

gebraucht >>/ edi-üii i.'ihi--ijin:*e i;-J0ö, 1. rit ciM$ Pünegei. iri/s '21)01 . 1:

von Ruderers l.M-malin aber nur der ['nsitiv. i/i'-i crW mnret/riieiiiw

1601, 1. 1611, 2. 1639, ). Der Comparativ »noWWow« im Titel

der Edeln des Landes (der Freiherren 'nach den Grafen), wofür

in der herzoglichen Zeil innioo-K Ai.-sh :', -) L'esajft wurde, bat uralte

Wurzeln in den niH'nlrikisebon .i'ii^iv.« j'h n'ijno, priores regni,

mrxiorts natu. mrtinrrs Fran'-i, denen die Gemein freien als minores

entgegenstehen. 3

)

Aber in der gleichfalls von Leopold III. 1 136 (ohne Tagesdatum)

ausgefertigten Gründungsnrkimde des Uistercieiisorstiftcs Heiligen-

kreuz im Wienunvalde betritt zum erstenmale und urplötzlich eine

ganz lindere Titulatur des Markgrafen den Schauplatz, sie lautet: ego

Liupoldus deitp-ntia marrhio Amt <•>•:. '. Diesem Austrio ist natürlich keine

Nensehopfung. sondern nur — im Grunde missbrauch Iiche, weil

die geschieh tliclie Wahrheit fälschende — Wiederbelebung eines

älteren Ausdruckes: nnd zwar entweder des merowingisehen oder

des diesem abgebt irgten laiigobardiselien A.iniria, dem zur Zeit

seit] es wirk! leben ]5estamb-s beiderseits ein Xritstrin entsprochen

hatte. Das war nun hei unserer Ostmark keineswegs der Fall,

ebensowenig war .sie ein selbständiges lleieh oder auch nur Reichs

hltlfte. wie vordem das merowingischo Austrasien: indes das ge-

'I Urknadenbnch von Sölen »teilen, S. Iii, Nr. 11.

j Salbuch von Kloilerneuburo;, Trad. Kr. 544 (»vinchen 1177 und 11861.

') Jacob Qrlmra, Deiitacho Keehtsnltertllmor' 1, 373—375. 380f.

J
l Urkundenbucli von Heiligenkroni 1, 1, St. I.
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Ottos Einflute erkennen, sowie er für Wütme-Faoiana durch ihn

seilst erwiesen wird. Denn Otto hatte jahrelang in Frankreich

geweilt, er hatte in Paria studiert, war .Abt der französischen

Cistcrcienserahtei Morimond gewesen, die für Heiligenkreuz das

Vorbild abgab und von der atis diesen besiedelt wurde. IJoe Ii be-

weisen liisst es sieh nicht. In seinem Gesehich tswerke von den

Taten Kaiser Friedrichs I„ in das er die Erklärung Wiens als

I'nciaaa verflicht, bedient sich Otto für sein engeres Vaterland der

allein richtigen Namen Orientalis Tliailniiii-orum mnrrhia und (burgum

Ardacker) in Orienttdi marehia. ')

Hier k-munt bemerken, ihss. so ;_*e]:Luii^ uns tl >r Ausdruck

Ostmark« sei, er in der alten Sprache, keine Stütze linde: ein

mittelhochdeutsches *0sti-rtitaH:n um] vollends ''ii.iterwirryrtirr

I * Öiterrit&e» oder ^Osi^rUim/i:-.- iunnyi-ihr/ sind ulibezeugt. 2
) Somit,

scheinen die lateinischen Manhia t.riaxUiti* (selbst selten im Ver-

gleiche mit Orientalin regio) und manshio Orientalin ausschliesslich

fichüpfung der Diplomatik und GescMchtschreibnng; man beachte

das abweichende marf/m Österricke von 1058 (S. 418),

Faeiana und Wmdopolü worden als auf die Dauer unhaltbare

Spielereien vom Österreichischen Hofe nnd seiner Kanzlei alsbald

wieder aufgegeben: Aiist,-!«, m'\\ den: II eil igeiik reifer Stift briete

einmal — gleichsam versuchsweise — in die Welt eingeführt, blieb.

Mit seinem ersten Auftreten lliiö ist die bisii'-riirc i t'lie:e:ie. 'i.'iriikit us-

der Jfark und der Markgrafen wie in einer Versenkung ver-

schwunden. Ein einziger Nachhall erinnert noch an die alte Zeit.

Das wol gleich nach Leopolds Tode zu seinem und seiner Vor-

fahren Heile beim St. Pnnkraznltare der Klosternenhurgcr Stift-

kirche errichtete Seclger.athe verfügt, dass im Falle der Nichtein-

haltung das vom Stifter Adelgöz von Aspern dazu vergabt« Landgut

im am manu* .••inihnujii.: ^t.tt,:,h UnV/itti/ix marchi?. zurückfallen

') Man. Oerm., Script 20, 36ti. 375.
:
) Dies kannte sieb zwnr daraus erliiutam, flau es damals, d. Ii. bis nach

iitr Mitte dos XIII. J stirbund« u, deiitaehe Urkunden nieht gab und das» bis

um UUO auch diu Poesie heilitrlieh Guter reich h noch nicht so weit war, wie

nachher. Aber nach Ungcniarkt in der >lvlii|>e' (liier eigentlich nur -ungarische

firen^e«) und jim^-rein S'ir'wirlj? w:nvti *".-!fr.,im ,

/:r: und weiterhin *<Mt'r-

marr.jrjrt i'tc. möglich: erscheinen die'e Ausdrucke nahen Öttirr\di4, Östtrlanl

in den mittelhochdeutschen (Jedicbtcn, dio doch zum Teile illlcro Verhältnisse

bewahren, nicht, to mau man doch Hol schlichen, duss nie nie hoBtandou
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solle, aus der seine Vorführen es empfangen h;(ttfn. 1

1
— Gleich

Leopolds III. Sohn und Nachfolger Leopold IV. nnm die neue

Titulatur an: obwol bei der Kürze seiner Regierung als Markgraf
fda er alsbald Herzog von Baiern wurde) und bei der Spürliehkeit

der Quellen der Erweis auf schwachen Fussen steht. Zwei Garstener

Traditionen"-) bewahren die.-en Leopold als J.i"yliius innior marchio

il't.i'rif. und in iiiiiii'-iidii Liiti>nhii mn ixItUniis Aiiah-ir. n/W Th'ilhn

Die zweite, die ihn bereits als Regenten zeigt und wahrscheinlich

nach 1137 gehört, bietet keinen Anstoss; die erste aber enthält,

insoferne sie auf 1125 gesetzt wird, einen Anachn>nIsmus: sie fallt

gewiss spilter. Denn gerade sn, LCujiMits imiiiir marchio de

Austria, bezeugt er die Urkunde Ottakcrs V. von Steier für Garsten

vom Jahre 1143. '') die übrigens im Contexte von Österreich das

alte Ortens gebraucht (siehe unten). Heinrich IL. soweit seine

Titulatur hieher gehört, erseheint als Heiaricus duz [Bawarie] et

marcltio in einer Urkunde seines Halbbruders, König Konrads III.

vom 24. Februar 3 1.47. die v<m Gütern bandelt, welche ah ri»s

liretfanssoribttx. Austritte miirrl.t'imilitts versaht wurden; 1
) ferner in

der Stiftung Urkunde des Klosters Wadlhausen in I Iberüsterreicli

vom Hai 1147, die per manu« domini Heinrid dueü et marchionii

Anstrie gegeben wurde;*) und so, als l>u.r Bawarie et marchio Austn'e

in seinen Urkunden für St. Peter in Salzburg Uber Dornbach bei

Wien vom Jahre 1155,") endlich in einer für den Johanniterorden

vom 15, August 1156.') Die Erbebung der viarchia Austriae (vgl.

wieder marcha thlerrkhe 1058) zum ducatiu Austritte zu Gunsten

Heinrichs als dux Austriae erfolgte durch Kaiser Friedrich l ain

17. September 1156,*) womit zugleich die vormals, in den letzten

Zeiten Leopolds III., vom markgr.!
l fliehe n Hofe angenommene neue

diplomatische liezeichmnii.' des licichslamles dureli (l:is lieielisi'lier-

) Salbudi von Klöstern euburg, Trad. Nr. 2JS mit Anmwknng. Die folgende

Nr. 34S) betrifft noch eine von Leopold III. seihst vollzogene Schenkung.

-) Crk-undenbuch des Landes ob der Enne 1, 1331, Nr. 30. — Meillar.

itegosten der Babenhergor S. 2it„ Kr. 2.

') frkundenburb des Lindes oh der Enns % 208—Sil, Nr. 142.

*) Meiller, S. 32, Nr. 13.

) A. a. O, S. 33, Nr. 17 = Urkunden»™* dca Lande« ob der Eooi 1

228. Kr. 165,

'1 Meiller, S. 3G, Kr. W und S. 37, Kr. 30.

") A. a. O.. S. 37, Kr. 31.

») Mon. Genn.. Leg. Sectio IV, lom. 1, 220-223, Nr, 159.
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kaupt feierlich unerkannt und sanetioniert wurde. Danach nennt

sich Heinrich I!. sogleich in einer nach dem 17. September 115(1

für das Kloster Mettei: gegebenen l'rkiinde /)n.c Jfi/i-iV 1

;

1

1 migt

als Heinricua dux Haustrie in einer Urkunde des Kaisers fUr Passau

vom 4. Juli 1157, in einer ViirgleichsurkuiHli' seines Bruders, des

Bischofes Konrad von Salzburg aus demselben Jahre als Frater

meua domnue Beinricus dux Austrieb) wird vom Kaiser unter dem
15. Jilnner 1158 bezeichnet patruits nostr,- IMnriuus, illustris diix.

An-ityie.' 1

) und stellt als Ego Ileinriens, dei aracia dux Auulrie 1158

den Stiftbrief für das von ihm gegründete Schottenklostor in Wien
aus. 1

) Und bei diesem Titel blieb es fortan unentwegt.

Doch, wie gesagt, ausserhalb Niederösterreichs verhielt man
sich dafür in dieser Hinsieht lange Zeil umso conservativer und

altvaterischer. Zunächst was die alte Übersetzung Orient betrifft,

hinter der sieh für die in Betracht kommenden Landschaften vor-

wiegend OetrAnnt bergen wird: es Ing etwas anheimelndes in dieser

anspruchsloseren Namenform, man sehe weiter unten die Stellen

aus den mittelhochdeutschen Volksepen. Für Steiermark wird sie

durch Admonter Traditionen bezeugt, für Baiern und Oberüsterreicb

(die Markgrafen von Steierl durch Garstencr, Reichersherger,

Passauer und Fori nki eher Trai.ütinnen. liier einige Beispiele 1

"

1 '):

et in parte OrinUi.-i nn-'nn stchiilnrinvi ml I rUparh (bei

Amstetten) . . ad Rttest (Ruit) . . ad Wehnnkha (Wülbling) . . ad

Arnsdorf (Arnsdorf), c. 1074-87.

in Oriente ad Anisdarf, c. 1075 und noch c. 1150.

in Oriente ad Suainaran (Schweinern im alten Grunzwitij . .

.

in Oriente ad Ossam iitzta fltlmtn Trais,,,, c. 1075.

in Oriente ad Wehninkh, c. 1125.

Fridericu» de Oriente, c. 1130.

') Mcillor, S, =8, Nr. 3h,

:
) A. *. O., S. 39, Nr. MB und S. 40, Kr. 41.

.
') A. n. O., H. 41, Nr. 4i.

'

•) UrkiiDilenbucb des Schottens! iftes, 8. 1—3, Nr. 1.

Enn., mit Aunname des «raten (am 1075— 1080), der aus dem Baibuche von

("lUveiti. S. 231) stammt, i'ii;;..,!. nir Ii,;.-:,, il,.. Weili.T-.-a NuIiii'iiUall \>

(I8ÖÖ|, 535, Nr. 135 uud 8 (18J6), 3.-). Nr. 179 (,=»kburgor Traditionen): in

OrigtnlaH ploga optu* Arneidarf um 117(1, Sahburger l'rkundenbuch 1, Trad.

Sti. Fotri Nr. 192.
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apud Sanetum Vitum (St. Veit an der Triesting) in Oriente.

c. 1140.

in Oi-irntr. -ij.nl! I'vum (.'L-riiUxr, c. ll,
r
)(l.

predium iu Oriente apud Prunn™, 1157 (besser 1147).

in Oriente in Zu™ Waehowe, 1158.

forensem uittam Ensam in Oriente, c. 1160 — also sogar von

Obcriisterreick.

in Orient» ad Stocekaren inata flumen Piek, c. 1160.

ut Oriente nd Warte iuxta Ardacker, c 1165.

Ii) Jliiliiiiwurte . . . in oeieiitali jiurle . . . et Chamba, c. 1075— 80.

in Oriente in r,ne circa Rütte etc. 1075—1111.

in orientali plaga uitlam nomine N&tMenchirgia (Nrun-

kirchen) etc., 1094.

uineas, qne in Oriente rite xunt . . . nd W'aclmt ... ad Mii/ins-

darf i Muthmannsdorf), «d WiUehalmeshureh. c. 1110, 1143.

predium , . , in Orientis parttbim . . . de Ülocntza iis-fue ad

(Mamma, c. 1134.

predium. aput Stainpc.h in orientali jJaga ritnm, c. 1140.

asneambium in Orientali plaga ad Suarzaha, 1144.

Stercfridtis de orientali plaga, c. 1140; C/tunradus de Oriente,

e. 1150.

apud St.reiz in Oriente, c. 1150.

uilla Labes (Vnr. Linli:i. Liingenlois), in pm-tHnis Orientis c. 1 152.

rineam .

.

, in partibiu Orientis in loco. Graben (an der Url), 1 1GG.

Reginddus de Oriente und Adelram de Österriclie, e. 1170.

Man bemerke, duss darunter auch die Umschreibung!]

In Steiermark findet sieb daneben Austria zuerst, und vor-

läufig vereinzelt stehend, in einer in eiuitate Austrie, diiia Chrtnua

atu Iii. Juli 1154 jiiLigpstdkei) Seirknnev Urkunde, dann in einer

durch den Grafen Liutolt von Piain, also einem halben Nieder-

ilsterreich er, uni lläö vollzogenen Schenkung eines predium ad

ludinovv« in Austria an Admont; in einer Admonter Urkunde von

I184 1
) über Güter in Austria apud WSrvcla (Wirflach) u. s. n-.

Dieser freien' S|>t';ie.h::el)nui<'li verleitete weiterhin in diesen

Gegenden zu Titulaturen des Markgrafen und Herzogs von Öster-

'1 Siebe oben, S. 408. 109 und (flu- orientali. plaS*\ 4 Mos. 34, 10. 13.

-1 Uio llelogQ wieder nu' Bi 1 des sibirischen llikundcnbuches.
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reich, die an deren Hofe unmöglich waren. Wieder führen Admonler

Traditionen den HcipTi :

:
Hrinrirm ,/ (landramesdorf, minitterialis

Liupoldi marchionit de Oriente, c. 1135; Öudalrious de Stieene,

iiitiiiffrriti!!* l.iiij- »!tli ««)'/ Am / ilr Otienli: r\ 11-15: Lii'/ioldn-- et

<lri-nte, 0. 1150; Mn^am,, ,h Storc/wpcrrh, mintstfriali.i IMnrir!

Kloster Endorf. 2
) Es bedarf kaum der Versicherung, dass d

willkürliche, zum Teile (wie die letzte) anachronistische Titu
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graten Jjeopold Ii- (1U 10— I i'Jt> 1 m i m
partibus Austritte advocatvm inder"

'

Tngerc un wei -

sc wei g au ge ausc e, ge in i lei '"^ 1 nussiers n en

zu werden, noch weiter: duss sie jenes zu tin Austritt*

modern isicrt, ist das wenigst
r."\

10 c K,rt

.

.',-"",'!'
nen Leopold II.

Wie. plump gefälscht das ist, wird kli r. wen» ma bedenkt, da ss

Te" n 'lurtrahi eine Kanz spUte üb i ..iLiunsr i s erloschenden

mittelhochdeutschen (futeHant er eine a t

^belde^n Iken und "nicht

aus Urkunden — wenigstens icht Kwe fellos echten — zu erbringen

sind. i%a Orientalin terre, T alü steht kw

ton .Privilegium Hcinricinnura. für en Markgra 'en Ernest vom

4. Octoljer 1058. Aber dies lieben Frei! eitsbriefe König

Heinrichs IV. gebtlrt unter d( zuführenden r'ülscberkünsten

ein besonders hervorragende : Platz. Er wurde bereits 1831 von

Böhmer, 1852 von Wittenbach, 1864 von Tliausing nbgethan'):

doch nicht aus dem Gesichtspunkte, der für uns massgebend ist.

die Titulatur des Markgrafen und der Markgraf schafr. Man stellt

sich nur vor, was das Fabrikat alles glauben machen will: 1058

— volle 78 Jahre vor dem ersten Erscheinen von Auslria für

Österreich — lasst es den deutschen Kiinig in einem officiellen

Actcnsttlcke vom Markgrafen Ernest reden als vom Margraf«!

Austrie, von dessen Lande aber in sonderbarem Reichtum als von

der l'hujn urleiitaUx !':>'; Ttrr« urieiiiuiis und sogar 7Vit" AuMri-1

Wie im Xi. Jahrhundert uiaur Heimutland und sein Markgraf voai

deutschen König und seiner Kanzlei bezeichnet wurde» das wissen

wenigstens wir I.H'iit/aliiL'e jai:-/, genau: dabei' auch. das-, was der

Falscher des Diploms 1058 uns dafür aufbinden will, für jene Zeit

bare Unmöglichkeiten sind. Angesichts dieser Ungeheuerlichkeiten

hatte Thnusing nicht vermuten dürfen, sie hatten vielleicht in der

echten \'-r:a^e ^eslanden und der vuni V. nvkgrat'en Siegfried

walteten •Neuniark« gegolten d.h. den unter Kaiser Heinrich III.

s
)
BUIlmer, liegest clir,.iiu:.^'i:'.ei!i|i[iiri:;ilir:i rcjjuni al<|iic imperllornm

iudo s Unrolo I usnue sd Hoinricum VII (Frankf. 1831), Nr. 1731 -- Meiller.

S. S, Nr. ö. — Uesler Abdruck von Waltonbnch, Archiv für Kunde SSlarroi-

cbjscher GcickwLi-ijiioilcii N, IIIS- -110. am ffctiUiido seiner kritisetion Unlonuchunr

der clslerre ionisch cn rrv:hci(<uri>.-:"(j: die « i.iirifji'.n- lii-a lieiiiricianuins daiiu auf

S. 90 f. Thonsing, l)io Ncumork Öelcrroicli und dm Privilegium Uoinricimnim.

in: Forschungen zur deutschen Gctcbichio 4 (1864), B65—388 (besonders S. 380).



den Ungarn abgenommenen Grenzstrichen im Osten). — Eine

St. Florianer Urkunde von 1159 enthalt als Insert ein Privileg

Leopolds IV. von 1187 für dieses Kloster mit dem Datum
* Actum in Orientali terra apud Chrmnüam* ; das angebliche

Original hat eine Lücke und kein Siegel. 1
) Auch ohne solche

äussere Merkmale müssten wir eine Urkunde, die der mark-

gräflichen Kanzlei zu einer Zeit, wo Austritt schon als fester Ter-

Güttweih im XII. Jahrhundert eben verfassten Vita Altmanni, cap. 26:

Terra, qua« nunc Orientalis dicilur, quondam a Gothis inhabitata

ferhtr. 1) Sie ist Klosterlatein. Das weit jüngere Terra Auttralü

finde ich zuerst in einer Wiener Urkunde des Sdiottenstiftes von

1288, ') dann in zweien zu Krems vorhergehenden Urkunden des

t.'istercicnserstiftcs Goldenkron in Bühmen von 13:17; 1
) nn dien

drei Stellen in der Rechtsfurme! secundum (oder iuxta) terre Austra/is

consnetudhiem, was sonst deutsch gegeben wird nOck des landen

jetoonhait in Österreich. Späteren Chroniken ist es nebst Terra

Austriae bis tiefer ina XVI. Jahrhundert golliufig:*) dem XI. und

XII. Jahrhundert war es unbekannt. Ähnlich verhalt es sich mit

den Österreichern als Australes.*) Dass es im guten Latein ein von

auster »Südwind, Süden- geleitetes Adjectivum auetraUs -südlich-

_':ib. das in Fügungen wie regio ttwttntfix. l'.'irn aiintmlin >Südland«

liti der Bibel vuin gelobter; I.;mde ; ••\npm\x, stiirli- die f?}ir;icls-

barbaren des au^flirtulr'ti Milli'^ilttTs nicht im geringsten: sie

l)i](lcti''ii i\.\c\t Aii:.i,-,'ii. (i;is niif dem ^pnnaTii.-i'hen Adv.Tbium "a'tair

• ostwärts« beruhte, frischweg ein pseudo-lateinisches Adjectivum

Australis und das sollte nun ostei-'ändiscli. ii=it'ri'eiehiscli« be-

deuten.

') Urkundenuticli des Landes ob der Enna i', 180, Nr. 121 = Meiller,

K. 25, Mr. 4.

} Man. Germ., Script. 12, 237.

') L'rkundonbiich desselben, S. 80, Nr. 63,

'! UrknndenbmJi desselben, S. 91, Nr. 46 und S. 93, Kr. 46.

-) Zum Bejiplele Man. Germ. Script. 9, Ö32, zum Jahre 1627 (Melkst

Amilian}.
[
) A. n. 0. 9, Bog».

") IM«. 20. 1. Schon von MilUenhoff, Deutsche Alterlijinj1i.iir.de 4, G7."j

bemerkt.
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Ks ist uii/.ieliend. rlt:r ivcchsehiden \Vei*e luichzu^ehen. ;iul" we sehe

sich die mittelhochdeutschen Dichter gegen die ofBcieUe Titulatur

und die volkstlii:ili''b'']i Benen u un !_''.' n der 1 'stmurk und ihrer Fürsten

verhüllen. In die mittelhochdeutsche Literatur kommen beide -
nach einer vorübergehenden Erwähnung in der von einem Regens-

btirger Geistlichen zwischen 1132 und 1150 vcrfassten .Kaiser-

chronik. ') — seit dein letzten Jahrzeiieut des XII. Jahrhunderts

mit der .Klage., den Xibclungcn und den Liedern Walthera von

der Vn^ehveide: es .sind dieselben Dieb runden, dienlich den Namei

Wiens in die genannte Literatur einführten. Der etwas ältere

Reinmar von Ilagenau, der 1 194 den Tod Leopolds V. besang oder

vielmehr feiner Gemahlin Helene von rngnrni in den Mund kffy.

nennt den Samen des Landes nicht. Im allgemeinen ist leicht zu

sehen, dass die hütiselie Dielilimit es mit der oi'sidellen Tii'ilmi-

halt, das Volkscpos die volkstümlichen Bezeichnungen der alteren

Zeit vorzieht. Doch verwendet jede der beiden Gruppen auch wol

beide Arten der Benennung. 7.uin;tl Buch dem Bediirl'ii Iis..- des I: : • -.

der auf Österlant mannigfaltiger sich darbot, als auf Österliche, das

zwar schon in jener Stelle der > Kaisern lironiks unreinen Reim na(

vlize eingeht, strengerer Kunst jedoch nur rührend mit riche oder

mit Adverbien auf -liehe zu binden war. Darum gebrauchen gleich

die .Klage, und die Nibelunge Österlant im Reime. Österliche im

Versinncrn:

Ein wirt icas dä (in Melk) gesessen, Äsloh genant,

der leitete sie die sträze in das Oster/ant, Nib. 1261), 1. 2.

dÖ rüen durch Österliche des künic Etzelen man, 127ß. 4.

Ein stat M Taonaitwe lü in 6steAa.it,

diu ist geheiien Tulna: d.i wart ir btkant etc., 1281. 1. 2.

Zetal durch Ötterriche der böte holde reit, 1651, 1.

den helt man woZ hei;ande: er hei hi Osterbinde

nn hau an Lngermarke st.it, Pillen noch den nnmen hat, Klage

uiaf.

um dal i,i Üsterriche reit da; Miicdegcres gelinde, 1 365 f.

Der höfische- Wnlther kennt nur Österreich; seine Herzoge

sind Friedrich I. (1194—1198) und Leopold VI. (1198-1230):

DS Feith-ekh iis '.'-'> /?< -I, n/n', ijfto.r/'. 10. 211 L:ichmann.

Herzoge v- Österrirli,\ <
- irf in n-w<i\tj.'ii. 2s, 11

'] Momim. Germ., Deutschs Clmmikea 1, ß7, Vera 16282f.
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Herzoge uz Österrhh, Liupolt, tut sprich, 32. 5

ze Öxttrrwhe lernt ich singen und« sage», 32. 14

Liupolt üz t'hterriche, lä mieJt U den Unten, 3.% 17

die helde ife Österricl-e heim ie gehoceten mvot, 36. 7

Ltupoll, zwir ei» förste, Sttr und ÖUerrUke (tgeliclte), 35, 1.

Naidhart von Reuental (in Österreich 1217— 1237) braucht

liL'iJr Nnmciitbrmuii. im Ui-snic jedoch i-< isurrlanrl« iiüi'in. beobimhtwt

somit das Verfuhren der Dichter dos K ibchingen Iiedes und der

.10«..:

Leit mit jämer tonnt in (Merlande {:tcande'j, 31. 10 Haupt

VrCmuot ix/ üz Osten? iehe entrannen, 32. 1 '\ti demselben Liode)

Wide vor da hin gern Österriche und rcil dingen an den werden

Os'rrmait, 75, 2

in dem lande ze Oslerriche Moart ich \ed atiphangen, 75. 5

daz hät mir veratienct wo! der riirstc iiz Östrritint r.ijemant) 84. 11

nft hat .vi fi'mmiiotj ir speher üz in daz (Merlan! genant, 85, 25.

Beachtenswert der seltene Geuetivua Öxterrtches (tuoches) bei

Neidhart 60, 13-

Ähnlieh verhalt sich sein Zeitgenosse, der • Bruder Wernher«

(dichtete 1220-1248):

Stlsd, utie wunncclkhe. der tfa Östtrriehe vert!

het ich ijrtnurrt .w/.ltrr dingt na tli-rt rm Osterlant
(; un/iekant)

;

Laehmanns Walther, S. 199. 200.

Der ilberhotiselie Ulriirh von Liechtenstein verwendet natürlich

vorwiegend ^Österreich«, das ihm vielfach in den unbequemen Reim

gerat; einige Stollen werden genügen:

der fürst Liupolt' Hz (Esterrtch i:minneclich), 11. 5 Lnchmaiin.

den ßirsten dä von (Erterrtch f.-ende/h-h), 78, 11

d,r von (EtienicA (-.lohelkk), 79. 27

gegen dem von (Eftxerich (rritteiliehj, 87. 31

der fur&tc l'ritiericlt, der hoehgehorn von (Esterrtch, 526. 1.

Zweimal entschlüpft doch auch diesem Manne der Etikette

die der Volkssprache verfallene Form des Landnamens, und

zwar zum Jahre 1240:

Die ritter, dieeh hie h,in genant,

die hei der fürst 4; Oslerlant,

der htichgemutite Fiidertch

(!eh meine den von (Esterrieh)

ze gexinde alle an sich grnonten: 474. 1— '>
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Dann beim Aufzuge Kndolts des Waisen:

die htt frow Kre dar getont
?

ze batet in daz Österlant; 477. C— 8.

Hier zeigt sieh zum erstenmale eine rein eonveiltioiielle

Verwendung von Österlant im Wechsel mit Östtrriche. Titulatur

war es nicht mehr und so vermied man es, wo es nnr immer

gieug: aber es lie.ss sich brauchen jur Bequem] iclikcit des Reimes.

/Mf Aiiwi'i'li.-luiiL; iiikI /.um Si'hiriiii'l; di-r Ucdo. N;i [iii'in lieh dir Am.

auf die Liechtenstein im der erstem Stelle rasch hintereinander mit

beiden Namenformen wechselt, wie er zuerst den Herzog mit poe-

tischer Freiheit, aber eben darum etikettewidrig als -Fürsten au*.

Osterland« vorführt (wie Neidhart 84. 11), sich aber sogleich ver-

bessert und ihm die vorgeschriebene Titulatur verleiht: das ist

ebenso zierlich als lehrreich. Von Spateren wurde das — Joch

weniger glücklich — nachgeahmt, s. S. 433.

Der jüngere Ümlant des ä zu a- in Liechtensteins (Esttrrkk

ist durch eine altmittelhochdoutsehe Zwisehenform "Östirrkhe \zt

belegen Ostiridie.') woraus die neuhochdeutsche .Spielart Oettrekk)

bewirkt.

Das Widerspiel za den HofsHngern Walther von der Vogcl-

weide und Ulrich von Liechtenstein ist das Volksepos von Biterulf

und l'irtlfib. d:i« e/ei;idY v.-ii Ue-fiM-reich . nicht-, wiesen will. Ib?

bemerkte schon 1829 Wilhelm Grimm in seiner «Deutschen Hel-

densage', wollte aber glcichwol dies Gedicht dem Verfasser der

•Klage« zuschreiten, der doch »Osterland- und »Oesterreich« zulflsst:

dannen reä der käene degen

nidtr in daz ÖUerlanl (von Melk her), Biterolf 1028f.

der htrre kam in Österlant,

diu hier ze Mätdren, 1035—3037

die Zieritz Uelde Üz Österlant

Wolfr&t unde Astolt, 76M4f.

Daneben, ubne jegliche Unterscheidung, das thllrirujisene

Osterland

:

,/<: her von (hter/ande

die Darenge und die Surben, 5054—5056,

') Lsioi 2, IT* f.

I
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Daen die Bevorzugung von 'Osterland- allein noch nicht

volksmüssigen Charakter eines Gedichtes begründe, zeigt sieh aus

Wolfdietrich D 50, 1 f.:

Durch ungerifi-hiu rh-he Irrte der fiirstr rfon

&f durch Österliche, bis er gim Beiern kam.

Ursprunglich waren eben (S. 419) beide Ausdrilcko gleich-

wertig; einen Unterschied schuf erst die ofticielle Titulatur. Und
so verwendet das Gedicht von Kudrun nnunterschieden frrtclte

und trlant, Tenemarke und Teneriche. und Ncidiinrt nennt seine

geliebte Heimat, die im X. Jahrhundert stob thero Beiaro rtcke

geheissen hatte, Beierlani (.103, 22).

Eigentümlich ist das Verli.-ilt™ dw> ileibliiiüdielityru . der

schon in habsburgiselie Zeit fallt. Damals war eigentlich Österlant

schon veraltet (obwol es bis ans Endo des Mittelalters sich fort-

fristete 1
) und so gebraucht auch er. gleichwie Liechtenstein, Uber-

wiegend Österlich, sowol im Versinnern als auch im Keime (durchaus

mit Adverbien auf -lieh). Aber Österlant bringt er doch einige Male

an, im Keime auf gesa.it (I, 76), geschaut (IV, 3 f.), underwant (VHI,

1391 f. . An Lit'clitensü'iüN .Spiel mil beiden Kam™ formen erinnert

folgende Stelle (VIII, 733ff.):

sie idit' < Wurreiciien trn.j'id näc/i der ll.'lieün >it

gewant, dd sie merent mit

der ßiheim schar vnbiliic/t,

und siat doch von Österrick:

ich wolt, swer in Österlant

Irüeg näch Bcheim sit getränt,

das? der fiuch nur biilniiiscli reden milsste. 2
)

Und 6o steht im Reime auf gelich und «nhitüch (XIV. 70

VIII, 1191) Stir und Österrlch; dagegen auf undcrv:ant (VIII, 1201)

Stir und Österlant. Das jeweilige Bedürfnis oder Gefallen entscheidet.

— Dasselbe gilt für Jansen den Enenkel. der in seinem »Fürsten-

buch« üftcr rasch hintereinander beide Nnmenformen im Reime

bringt; wogegen aus dem steirischen Reimchroniston mit seinen

') Behnim, liiich von den Wienern (1462-14601 233, 4. 335, 27. 331,

12. - ftecbto und Freilieft«!] der Slndl Wien, 1, II, IId, Nr. 173 vom Jabra

1494. — Bei Sehin aller: ], j7o , ogllr n0ch «in Stieg von 1643.
:
|
Vgl. mit Liecht, 371, 1K: ,„i„ <E*tsrrUb in da: font. Helbl. IV, 85 : <W-

virll 'tu- nlrl iant lmj K-.mllSiT Kl-lii i'.Lrull i k Vits N i.l.tr.rr-.-h -Iii-, alä taut.
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zwei vereinzelten Öiterlant unter einigen hundert Österrieli mehr

•Iii* Verschallen der volkstümlichen Benennung zu constatieren ist. 1

)

Für die deutsche Titulatur des Herzogs ist aus diesen Stellen

immerhin zu lernen. Er hiess im Munde der Leute — dafür zeugt

namentlich Walther -- herzöge ü; <h!errh-he: so sttts mit -aux

(vgl. marchfo oder dnx de Oriente in den S. 427 mitgeteilten nicht-

nffipicllfiii Versionen): ;imr!i in l'ii lt n ;t r^T«" mi! '1""'- bl'.ssen V' r-

namen Friderieh oder Liupolt üz Ötterrtche. Ebenso heisst es dit

heida fiz OtUrrUihe (Walther), die heida Sz ötterlont (Biterolf). Sur
rlricli v.m Liechtenstein trifbf — mit ;ill"iniger Ausname der ersten,

noch auf Leopold VI. gehenden, und der einen freieren. Friedrich II.

geltenden Stelle — von: legte sich der letztgenannte Fürst, der

nahe daran war, >Künig« von Österreich zu werden, das seih-

ständigere »von« bei? — Aufmerksamkeit verdienen ferner die

dichterischen Kennzeichnungen des österreichischen Herzogs ab

der werde öalerman (Friedrich II. im Hunde Neidharta), der Sz

Otterriehe, der von Osterlont (Leopold VI. bei Bruder Wcrnher) und.

unehrerbietig, der ginge (Thor) <lz Ötterlont I

:-ichi

I. bei Meister

iet der verde

Volkes, den

] K3i als

r von der Vogel-

% un (33. 17. 31 1.

en Fügungen der

;nde Bezeichnung

hner des Lande«.

.
Grundlage zuzuerkennen haben wie dem Nai

1 Ostleute.: das Ir-iivt sHe.h <h\< iJikkbrandslicd |..brn S. Hin. D-i

Gegensatz Lüden die tnnrnrliiiti -Ar, Howohner de.-, lerstarrih/ii'.*
:
Für

s Ytno I

igron nsuo Ampabtn in

iniliEü. — Die Zntttl«

IS6. 16»; Ü4terlant im ReijQfl

) Ich verwoisa für beide Dichter n

itr Abteilung •Deutsche Chroniken•de:

Roimchronik hat ßu«rrlcA im Innern d(

Vors 615).

') Hägens Mione.ingor 2. 8Mb.
I r.csnr -. lUi:',: virl. Ja,: Griii:>n. fTi-si-ii

i i- litij il»r rfiriitsdn-n S|i ;l ,!./.

S. 603.

') Schmeller- 2. 1043.
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das merowingitche l'rankcnreich schimmern dies« gegensätzlichen

Benennungen durch in den lateinischen Aitstri-Seuatri, Auatrasii—
Newtram: man vergleiche (S. 412 f.) die Stellen: Dagobert,* . . . omnibn*

leudibus (allen Leuten!, i/uon regebat in Auster, und omnes leudü

de Neuster. Geradezn Oeteriiudi beissen jene einmal zum Jahre

(587. 1

1 Die aUsiichsischcn • '•xtnrliiid!
i hellet Aiisfrchudi, Osierliiidi.

Osterludi, Atterltudfl) sind die Ostfalen im Gegensinne zu den

Westfalen: gumon örtrßnea, erlös örtrfinie, bodon Ostrtmie im »Heliund«

(V. 562. 569. 694. 697) jedoch die Weisen aus dem Morgenlande.

Das mhd. ÖtterUute geht nun auf die Österreicher, aber os ist sehr

selten: ich kenne nur die einzige Stelle bei Helbling XIV. 67. Desto

häufiger ist der Singular Osterman für den einzelnen Österreicher.

Die Hauptbelege hat wieder der Helblingdichter, der sich ein

erscheinenden Genannten de Oriente, dr Orientali ptaga (oben

S. 425 f.), denn zu eben jener Zeit taucht es zuerst in Urkunden

ferner Gegenden auf: Cbimradus Osterman, Zeuge in einer zu

Gurten im Innviertel um lllil) vorgehenden Reichersherger Tra-

dition; J
) Ekkebertue Orientalis in einer Admonter Tradition von

c. 1175:') jüngerer Zeit und Niedert "trnrii'ii ~.r[\^t gohilren an der

Chunradu» Ötterman einer Zwettler Urkunde von 1233. dann Ulrich

and Stephan CEsterman zu Baumgarten (V. U. M. B. 1317 1
), Die in

einer Mondseer Tradition von e. 7öu'-i br-gr.'jrniwk alrliodidr/utsrln.'

Entsprechung lautete < >.<U: n/nun:/,. Orlcntis incla. im Osten Wuh-

nender«: ein Mannsname wie die altDsterreichineben Motagouwo

»paludicola-, Turdagoitwo linter lolia reaidensi. W'itiigomai »sil-

vicola«.

') Mon. Germ., Script. ], 317.

:
) A. n. O. 1, 154. 228. 231 ( 3, 72: 6, 039; 11, 123. - Jacob Grimm,

Gochichu der ilmtsdien Kjirarläs. s. 62« - /.um, Dio Deutschen, 8. 389 ff.

') Urkandtnboch dos Lande« ob der Unna 1, 31B, Kr. 71.

'] l.rkundenbuch von Slolecmirk 1, 554, Nr. 689.

') Stiftnngealjuoh von Zwcttl, S. 397. — Urkundcnbuch von Klosterneuburg

1, 155, Nr, 168.

-\ Urknndonhiicli «es Undei oh der Enns 1, 39. Nr. 67.
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Das vornehmere die Öitrrherren, eigentlich »Herren ans östlichem

Landet, machte die Einschrilnkungen der Bedeutung von Osttrlom

mit: es galt sowol den Herren des sächsisch-thüringischen Osteriandes

als (beim steirisohen Reimclirnnisten! den Edeln des Herzogtums

Österreich, ) entspricht dn also den iiobilicrex on'nitalif r/ffionis des

früheren XII. Jahrhunderts (oben, S. 421).

Aber auch ("htermnn mit seinem Plural Üsttrliitte kam frahe

auf den Anssternestand. Das Loo.i, das der Benennung Österlant

durch das zur officiellen Titulatur erhobene Üsterr'tche bereitet

wurde, traf auch die dem Binzen Gefüge der hieher gehörigen

Land- und Volks iiaincn nach Wcltsregr-niien. uri'igciieii <hfmna«.

Oaterliute. Mit der Erstarrung von Osterrxcke zum Namen eines

bestimmten Lande?, bald Llinderverbandes. erschienen die alther-

gebrachten persönlichen Correlate altmodisch, unangemessen: also

bildete man von Osterriche ein Nomen der Herkunft * Osterrichan

(in den Handschriften Österreicher u. H.) — >Üaterrcieher'. Der

Helblingdiehter vermeidet es durchaus und — als laudator tetn-

poris acti — iv. >1 gHlissemlich: bei wiiu'ii Xi'itgrn'issen in den

Anfangen der habsburgisehen Herrschaft, dem filtern Jansen dem

Enenkel, und dem jungem, dem sti-irischen Re imehronisten, ist es

jedoch gang und gäbe; seine Wurzeln reichen in den Ausgang der

babenbergischen Zeit. Schon die zwischen 123'J und 12hl entstan-

dene deutsche Übersetzung der steirischen Landbandveste von i 186

setzt den Oesterreicher dem Steirer (mhd. Sttrtere) entgegen. 3
) Mittel-

deutsch dy Ostirricher wird geboten von der 1343— 1346 entstandenen

Übersetzung des böhmischen »Dalimil«. a
l

Für die Geselmsbtu der Lehn form ist schliesslich zti be-

merken. dass neben dem lati'inist'hni Aiitt,«' diis niiitpllniclidculfchi'

Öaterrtohe ins Altfränkische und Altitalicnischc Anfnnmc fand.

Das älteste Ereignis, an welches der Name in Chroniken dieser

Länder geknüpft erscheint, ist die Gefangenname König Richards L

von England bei Wien 1192. Die .Gcstes de Philippe-Auguste-,

eine im XIII. Jahrhunderl VL-rfaästc Übersct./.unf: der lateinischen

r 8, ]77; 3, Nachtrug« 336. - DeuHdie Altertnmikapde 4, 67!

bis 674.

1 Millei hingen 1

(IKSfi). 319.

:i

) Vera 201. 9 /;«VJ. Wegen der Ahfns>Dr.g«seit siehe Aneeigcr (der

schrift) Tür donUcbos Allcrtum 3, III. ö, 3B4. - In Urkunden: Hamräe
Oiltrrricher 129G- l'rkundcnbuch den Unit* oh Act Elina 4. 23X. ^r. iäi.
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Chronik Rigords von Saint-Denis, 1

) erzählt, wie liroi Riehars Schiff-

bruch litt rrnfe /tirlin tTOftfrir/ita lUg';rd : nmas Atixtritimi, dann r.« r«

Hasterich flnh. wo ihm '/ rfd^ Lim/iUi tfoit pi'is i Rijxurd : LimpiJ.tfin

linx Austritte/ nachstellen liess.-l Andere alt französische Chroniken

kennen Leopuld VI. zu den Jahren 1218 bis 1225 als duc

<T Otterrice oder <? Osterike, in lateinischer Rede aber als rfua:

-4i<sft-«w; seine an König Heinrich VII. verehelichte Tochter Mar-

gareta als feine gentil iF Osleri/,-,:*) Auf diesen ultfi-anvx'sisehen

n'ie, Osteriche, das im XV. Jahrhundert Oystrice, Oistrice, Avslrice

geschrieben wird.') beruht noch dos ncufranzüsiselic Antriebe. Auch
d.'is Italieui.selte Initie diese Lelm form. Veiieiinniselie Aktenstücke

von 1361 kennen das Land als Oslorico. seinen Herzog Rudolf IV.

als doxe di (oder de) Oslorico ( Ostoricho, ' Ostoricha). A,,ttria haben

sie daneben 1
): im beutigen Italienisch herrscht dieses allein. In

lateinisch abgefassten englischen und italienischen Clirnniken wird

die altfranziisische und iiltualieniselie K;mienforni durch ein neutrales

Ostricium (vgl. vorhin Ohlrii ei, HunU-rinnn, Austuricum, Onltiricum

(merkwürdig m^tii des arel eilst) sehen !inlnr- ') vertreten, dessen v.uiit

Nominativ gewordenen Ablativ das altitalicnisc.be Oninrien noch bewahrt.

Daher dux OstHeii zum Jahre 1192 in der englischen Chronik Rogers

de Hoveden.") Das Neutrum war, wie vormals bei Neustrkum (oben,
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um] Staaten verbindende Latein in diu damalige Weit war getragen

worden. Bis nach dem fernen Island gelangte es durch die Chronik

des Vincentins Bellovacensis, dem die isländischen Annalen die

Notiz zum Jahre 1192 entminien und ins Isländische Ubersetzen:

Rikardr Kugln knninigr fit- /t/ im fru Jni-siAmn (Jerusalem,!, ok siTnn

vard kann faitgiun af Soptddü \s,a mit de; Yincemius VerIir>iLn<:

aus *Lapuldo für "Lupalda) kertoga af Austritt. 1
) Zum Jahre 1271

(falsch) haben diese Annalen aus selbständiger Knude Österreich

nochmals, es heisst da: in striddu £«> Bela hmungr af Ungarin

ok konuitgr af Bulletin um riki, I'ttt er Austritt Iteüir; I>ttt liggr millt

tanda Petra.1): .Da stritten Bela König von Ungarn und [Ottokar]

König von Böhmen um das Reich, das Austria heisst: das liegt

lebendige Kenntnis hesass. wie es ja begreiflich j s t. Von den 'Süd-

wegen« der nordischen Rum- und Jerusalem fahrer^i führte keiner

über Österreich; darum drang auch der Name der Hauptstadt des

Landes, Wien, im Mittelalter nicht nach den Xnnllamlen — nielil

einmal mit dem Ereignisse von 1192, das diese Stadt zuerst in

der Welt, zwar nieht bekannt (S. 436), wol aber berühmt machte.

So kotinte man dort auch nicht wissen, dass hilller Aii'trin —
Österliche stecke und dass dieser Käme lautlich und etymologisch

mit dem heimischen Auntrrlfa' identisch sei. Aber hütte man es

gleich gewusst, man hütte die altnordische Namenform, die ihre

r^ene. iiutiichttiiinn Mnr.vvii'ki'lütifr d iircli^e-rnnclit huttc. uline Hisvef-

stifndnisse ftlr unser Österreich nicht brauchen können. Dies kann

erst das Neunordische.

') A. n. 0. 29, 260.

| A. a. O., 29, 263.

') Weidhold, Altnordisches Leben, S. HflU Vgl. übrigem die Stellen in

Hon. Genn., Script. 29, lG2f. 285f. 289f. 368 (Ungarn), 415.
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Walthers Heimat.

Vnn Jlr. Josef Lampel.

rtccbs bis sieben .Jiihrr: sind verflossen, seit die im »icbcntcn

Abschnitte niedergelegten Erörterungen über den höcenchen Trost

erschienen sind und diese Zeit hat nicht verfehlt, eine wichtige,

die Gcsammtheit der bisherigen Ergebnisse der Waltherforsc.hung um-

spannende Darstellung der Persönlichkeit und der Bedeutung Wnl-

tliers von der Vogelweide zutage 7.u fördern.

(.lerne In t sind Konr.ul HiinUelis l intersiiehnni'en. denen sehen

im Jahre 1896 ein zusammenfassender Artikel in der 'Allgemeinen

deutschen Biographie- v vui'aiis<;tvehitkt worden ist, der nun seit

mehr als Jahresfrist in vielfach erweiterter Gestalt ab selbständiges

Werk vor uns liegt. Burdach hat nun auch von meiner Erklärung

des Spruches 32. 7 Notix genommen, dii^s nümlieh sclmlkhi-.ii mein

nach seiner tirspr Unlieben Bed.'iitiiu:: mifViifiissen sei. womit sieb

aber llurdach nicht einverstanden erklärt. J
J Wol könnte man in

den un gel; lindsten rfoyeii eine si-lmlkin-it. will sagen eine Ausserong

knechtischen Sinnes erblicken. Da nun die Feinde des Dichters

seibat ihn bei Stolle verklagen und so seinerseits /,ur Klage zwingen,

so würde er ihnen zunilehst den Vorwurf zurückgeben:

•il «ie dii: .«Vi vlkhril wllm — — —
In dem ;uigi'k " ml iglen Wechsel de; l.Iieusl Verhältnisses an und

für sich aber lag nach mittelalterlicher Auffassung noch keine Be-

kundung von svlitM/fi'. Wie denn in einer den Wechsel begründenden

Klage"! Übrigens lehren die Ausführungen des § 8, dass es die

Eigenart der Sprüche Wnlthers war, die nur Klagen veranlasste, zu-

nilehst solche seiner Feinde bei Stolle, dann seine eigenen bei Heraog

Leopold, in dessen int/esinile der Dichter aufgenommen werden will.

I) Siehe: Mütter de« Vereines tOr Lwdukonde von Nieder!« erreich XXVI
CHi'L'i. XXVII (ISfKi.i mul XXV1H (WM).

*) Bd. XLI, S, 35—92.

=) Wallliet von der Vogelwtida I, 38, 30J.
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Till. Der hövesche sanc.

Mit der Bemerkung. Walther habe seine höfische Dichtung

nicht hinlänglich geehrt, ja geringgeschiit/.t schon müssen und dasbab<?

den Spruch 7 hervorgerufen — damit sind e,ie Hohauplungen eben

dieses Poems keineswegs auch nur hinlänglich motiviert. .IIa n kann

lange einer Sache Verachtung cntgcgeiihringen. man kann sie laut

und offen verhöhnen, ?,u Klagen wird man sich darum noch nicht

bestimmt finden. Klagen erhebt man nur gegen Einwirkungen, die

das eigene Wirken oder auch nur das Belügen des Daseins stören.

So wird es Bich auch hier verhalten; wenn Walther überhaupt so

sprechen durfte, wie, er gesprochen hat. dann sehen die Kläger

Walthers sich durch seine Kunst in ihrem Interesse bedroht; sie

selbst vielleicht fühlen sich zu rück gesetzt.

Sie sehen, wie er durch seine Kunst sich mühelos — wie sie

meinen — sein Brot verdient, dn sie de? Tages Last und Hitz<-

tt'itjrun. Etwa lii.-:_-eii .sie aU mülh'.-: im Felde, etwa muss einer ven

ihnen als scararius tagelang Botenritt thiin, und wenn er heim-

kommt, den Truchscss machen ') — er aber bat's gut. bleibt immer

in der Nilhe des Herrn, dem er die Sorgen verscheucht, und der

Tafel, die ihm keine bereitet. Zwar, wenn ein Sanger höfisch

wurde, wird er wol auch einem Stabe zugeteilt worden sein und

daraus ein Amt überkommen haben — ähnlich wie unser Grill-

parstcr ArchivsdirektOL' war und unser liooth" H'ilValh u ml 1! in\w
d. i. Ministerial, Aber solange er am Hofe blieb und ihn der Dienst-

lurmia nur seifen erreichte, er vielleicht sr.gar auf Wunsch der Herren

enthoben wurde, da hatte er's gut - die. drausswi aber, die kanten

klagen.

Auch gegen unseren Walther ward intrigiert und nicht

wirkungslos, wie das Gedieht an sich besagt. Der Stolle mag ein

Herr oder selbst nur ein Diener, ein Mensch von einfluss reicher

Stellung gewesen sein — die Klagen bei ihm müssen Aussieht auf

Erfolg gehabt haben, ja man musa diesen Erfolg schon bemerkt

haben. Der Dichter meldet diesmal nichts von dieser Wirkung, er

ist noch nicht ganz aus der Sciiüchtecnlici! Ihtuu.getreten, im: /.:
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wagen, waa er später wagt. Seine ganze Energie wendet sich nun

gegen die Klüver einerseits und richtet sieh anderseits auf Ände-

rung seiner unbehaglich gewordenen Lage.

Von zwei Seiten her muss nun diese ErwHgung aich Ein-

schränkung gefallen lassen.

Einmal war Walthor nach seinen eigenen Worten jedenfalls

weit entfernt, auch nur, wenn wir die Parallele mit modernen Ver-

hältnissen wieder aufgreifen, die amtliche Stellung eines Grillparzer

zn bekleiden, von der eines Goethe ganz zu geschweigen. Im Gegen-

teile hatte er ganz gewiss kein festes ansehnliches Einkommen,

wenn anders die Worte der dritten und vierten Strophe Sinn

geben sollen:

Ich ai/ie icoL da: waa herren ijnot und wiles grunz

Criniltri-tkh und u iujf:mje>iUrh cncerlten vmoz , . .

Alao stand Walther allenfalls im Verhältnisse eines Coneepts-

aspiranten. der — prliteriert werden sollte.

Keine Frage, /«'wen ijaot. und waa meistens und glücklicher-

weise regelmässig dadureh beding;, ist, wibrs geims, ist ihm bis dahin

nicht zuteil geworden. Er war ein tjürnder. Und stand er dann etwa

auch in jenem Verhältnisse, in dem wir ihn nachmals am Hofe

Leopolds linden, als /uw:.runder Mir.Lsten-ii 'i Wenn wir im vorigen

Abschnitte die Ankündigung des Dichters, in .ichalkheä eintreten zu

wollen, richtig gedeutet haben, so kann er im St olle'sehen Bereiche

nicht icholk gewesen sein. Doch es könnte ihm whaUcheit schon in

dem Bereiche gedroht hüben, in dem Stolle eine Autorität war und

dem Walthers Kläger angehörten. Und daftlr spricht ein gewichtiges

Moment. Wusste der Dichter sich wirklieh dauernd dem Dienste

der in Waffen geleistet werden musste. der Wäffenfuhrung erheischte,

zu entziehen, so verlor er in den Augen seiner Genossen jene Frei-

heit, die der Waffendienst mit sich führte und die gewiss die

ursprüngliche Knechtschaft, Krlmil-hat derer, die man zu diesem

Dionste zuliesa, ganz bedenkend geimid'-rt hat. Die waffenführenden,

sich im Waffenhandwerk übenden Standesgenoaaen Walttiers konnten

klagen, dass er sieh durch Übung höfischen Gesanges dein eigent-

lichen Waffendienste entzog. U!1d konnten fordern, düss er, der d"ch

nicht eigenes, sondern Ilerrenbrot a<*. in die liedientenclasse herab-

gesetzt würde, sie konnten eben jenen Ton anschlagen, der ihm den

Ausruf entlockt: eil sie diu achalkheit u-ellen —



mehr dieselbe Stellung einnam, an Freiheit noch mehr gemindert

sein sollte ah daheim oder an dem Hofe, wo Stolle ein Mächtiger

war, das Drückende dieser drohenden Thatsache wird doch durch

schiime.ii, sie verächtlich behandeln, sie nicht keimen wollen.

Ich denke, wir können uns bei dieser Auffassung umsomehr

ältere Bedeutung hinzuweisen und in Wnlthors Lob auf Österreich

die dort erwähnte »Aalkhat auf diesen ältesten Begriff hin zu prüfen.

Ich glaube, sagen zu künnen. dass auch dieser Begriff, dort ein-

obwu] sie nicht eigentlich zum Kriegsadel, zu den mutfe* gehörti-n.

doeli für -gestrenge Ritter-, Ich neme also vielmehr an. dass

Walthern wegen Villligen Fernbleibens vom Waffendienste die Schmach
der xchalhheft drohte.
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Allein in solcher »chaUtkek zu verfallen, hat der Silnger wenig

Lust, da will er lieber doch den sdiarpfen tätiges ouch genietea,

Nichts an ihm soll an den Schalk gemahnen, er will sein Auftreten

so einrichten, dass man Uber sein letzte Ziel sich keiner Täuschung

mehr hingeben könne.

Ks is[ Irlllii!]- einmal auf den < K^en.salz aufmerksam i_^-:n;u'lit

worden, in den unser Dichter in dem oft citierten Spruche den

ttcharpfen sanc zum hSoetchen sänge bringt, in der Thnt ein ganz un-

verkennbarer Gi'Lrr:is:it/.: Scharfen Gesang will Waltlier [iliegen. nü'.ht

mehr furchtsam, sondern unerschrocken, und gebieterisch auftreten

will er. denn nur der Unverschämte habe sich Erfolges zu versehen.

H Ulischer Sani: bewirke Klmren hei Stolle u. s. w. Dieser Sangkünne
aber nur bei h'övem-lien trist gedeihen. Ks leuchtet ein, dass wir 7ur

Feststellung dessen, was. liier unter dem hihrsclifn finge gemeint ist,

trerade durch Erkenntnis dessen gelungen könnten, was scharpfer sanc

bedeute. Oder vielmehr umgekehrt wird — man sagen!

Was bedeutet also si'.linr/ifer mne.'

>dn?n früh Ije^e^-rirtl uns der Üegriff scharpf in geistiger

Bedeutung: nicht mehr bloss für die geschliffene Waffe, die der

Krieger im Kampfe schwingt. Auch das schneidige Wort, das vor-

aussichtlich zum Waffengange führte, wird als schaff bezeichnet.

Daraus ergäbe sieb die Hcdeutung des s-!„t,-/,;ui mnget sehr leicht.

Ob aber damit nicht doch zunächst das Kriegslied gemeint war. das

jedenfalls im Mittelalter ebensosehr gepflegt wurde, wie etwa zur

LandgknechtBzeit und in den Tagen da Prinz Eugen der edle

ritter — wollt dem Kaiser ividrum kriegen — Stadt und
vestung Beigerad! —

— — Eine Poesie, meist wenig kunstvoll, die aber machtig

an das Herz des Kriegers griff. Kunstvoll wird sie auch in den

Tagen Walthe rs nicht gewesen sein. Allein, wenn die Kriogsknechte

ritten, da wünschten sie solche Lieder zu hören und lobten wol auch

den Genossen, der sieh auf arharpfm sanc verstand.

Ea ist das zunächst nur eine Vermutung, für die aber die

Worte, mit denen Walther von der Vogelweide die Ausführung

seines Entschlusses:

des Näheren erörterte, vieles beibringen. Der rauhe Krieger ist es

dir, wenn er in die Ansiedlung kommt und in den Hof eintritt
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nicht hütet, sondern gebietet: mit vorhielt zu bitten ist vielmehr Sache
derer, welche die Kriegsruthe heimsucht.

Des Kriegers Grundsatz ist vor allein

kirren guot geaaUeclich,

leihet gruos imgexugcnlich

zu erwerben.

Danach hätte Walther allerdings der Mann seiner nunmehrigen

Ankläger werden künnen, hütte er sie mit Texten verseben, die am
Lagerfeuer und beim Widerscheine brennender Dörfer und Burgen

— Sie haben vielleicht in diesem Sinne Zumutungen ;>n ibn

gestellt, aber nur des Dichters Absude erreicht. Kampflust ist

denn auch seine Stimmung, erst zu Ende seines Spruches kand er

in Aussicht stellen, dnss je sein muot entschwoUen sein, d. h. dass er

sieb beruhigen, bescheiden werde.

Ja vielleicht hat man auch die Worte

dificär ich gewinne auch Ohle knoilen

auf Beulen und Narben zu deuten, die man im Kampfe gewinnt,

wo nicht auf Beute, die der Sieger heimbringt. Pfeiffer hat sie ouf

das Schwellen der Zornadern gedeutet.

Von allen dem ist der hövesche sanc genau das Gegenteil. Der

höfische Mann, auch der hoiisehe Dichter, Ijriu^r seine Anlagen be-

scheiden vor, henit guot und wibes gntoz erwirbt er durch Dienst,

durch Bitte mit Geduld. Und während das Kriegslied Gelegenheit *-

diehtuilv mit kiLrmiii-i'lielicr KiiiL-teiit^Lltiii]^ ist. su ist höveschtr sanc

eben kunstvoller Gesang, nicht nur kunstvoll durch sorgfältige

Feilung des Verses, auch kunstvoll im Gedankenausdruck und im

Gedankengange. Aber nur in der Müsse und unter dem höveschm

>.'! bissl sieh diese lv.iu.-i tr.-liieu. jiieht imuitieii von !-;<\\'-.-

turnierendem, iitrmendem Gefolge.

-Mit der Entgegenhaltung des scharfen und des befischen

Sanges sind aber die so wirkungsvollen Antithesen, aus denen sich

unser Spruch zusammensetzte, noch lange nicht erschöpft. Eine her-

vorragende Wirkung wusste der Diebin- aecb ditihiroli zu erzt-fe.

ibr-s er dir' in.'iiii'iL v'L'.-eliinii'Eii-i! Foren. :in die sieb die Klarer

wenden, zusammenhält. Dort rhijen xis Srol/m, wenn Walther lietiseli

wird, er wendet sich dagegen au Österreich. Da. nfiralich hei dem

Heringe des Landes, wo er -,,
'',l "< gelernt, dn er

sich allcrfr.it liec/ogeii.
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Damit ist offenbar des Dichter» Sehnsucht und Bedürfnis nach

einem grossen Wirkungskreise gekennzeichnet, den er nicht in

der Gesellschaft Stollens, sondern an einem reichsfürstlichen Hofe,

am Wiener Hofe, vermeint erlangen zu können.

Nun scheint aber doch auch in der Betonung der geistigen

Eigenart seines Gesanges, will sogen in dessen Individualität, ein be-

sonderes Moment zu liegen, das der Dichter diesmal verwenden will.

Singe ich »(inen höveachen eanc

So clagena sin Stollen.

Das klingt so, als ob Walther sich einen besonderen Grad

hötischen Gesanges zugeschrieben halte und für den höfischen Ge-

sang eines anderen Sänger;» nicht gleiche Klage befürchtete.

Und in der Thal, man braucht nicht lange zu suchen, um die

Eigenart zu nnctrn, dio \V;i Ithi-i- gi-ineiiit luln'ii dürfte und die ihm

eben, wie er reibst berichtet, auch anderwärts mancherlei Verdruss

bereitet Imt. Es ist seine politische Dichtung.

Durch seine politische Dichtung ist Walther in so eigen-

artiger Weise einer der hervorragendsten Minnesinger geworden,

indem er ein grosses politisches lde:d zum Gegenstände seiner Minne

machte: den -stnufischen Reichsbegriff., al

späte

i Urt.

orben hat. t

Hinsehen Keichsbegriffes mit der politischen

i einzelnen nachgewiesen hat.
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einem ergreifenden Mahnruf an das deutsche Volk entfaltet, zu-

gunsten der Wahl Philipps von Schwaben ei 117.11treten, in diesem

Spruche hat Burdach den ersten dem staunsehen Reichsbegriff ge-

widmeten Spruchton erkannt.

Das Ziel der Blaufischen Politik, vor allem das Heinrichs VI-

war die Erblichkeit der Kaiserkrone und die Verdrängung des

Lchensstaatcs durch einen Beamtenstaat; die Rcichsministerialen.

ivcli-lm iml' die.-e Art 7.n Macht und Ansehen gelangen konnten,

sind die hauptsächlichsten Träger des staufischen Reichsgedankens.

unter den Bisehüfen immer vor anderen Wolfgang von Fassau.

im tri- den Minnesängern Walther allen voran.

In dem deutschen Ilauptlando der Staufennac.ht sollten jene

gegen den Reidisfilrslenstand. dir Küiiigsniacher. gerichteten Stre-

hmeren jj.ii' bald ihre besondere Vi-nv: rldicb ung erfahren und aurh

in Österreich, wohin Walthers Streben sein Lebenlang gieng. wäre

es beinahe dazu gekommen. Dort in Schwaben löste sieh das

Zahl reiehsgr;if Melier, reichslVeiherrlieh; r und leirhsrittorlicher Ge-

biete auf. in eine Art mittelalterlicher Lehensrepublik. und in I Ister-

reieb war es nur den nachbarlichen Aspirationen von Norden und

Osten her zu danken, dass nicht auch hier eine landherrliche

Oligarchie an die Stelle der herzoglichen Regierung trat, eine

Oligarchie, die Übrigens sowul dem letzten Babenberger als auch

dem erstell Habsburger gemie; zu schaffen gemacht und aueL

unter den spateren Habsburgern. zumal unter Kaiser Friedrich III.

zu allerlei Reibungen geführt bat. bis sie /.»l'ulge ihrer YeHihid inf-

init der Reformation des XVI. Jahrhunderts im XVII. zu Falle

kam. Dem deutschen Kiinigtume bat sieb diese Oligarchie doch

je zu Zeiten ganz willig erwiesen; das hat der letzten Staufen-

kaiser ebensogut erfahren, wie der erste Habsburger auf dem

deul-elieii Kisiilgüiinji'.e. hu pressen G.anzeil aber bat nur wieder

das ReiehsfUrstontum jene reformatorische Idee Kaiser Heinrich VI.

und seiner geistlichen und weltlichen Umgehung sieb zunutze ge-

macht, innerhalb deren sich allmählieh jener Absolutismus ent-

wiekeltc., zu dum es das Reichs reu'imcnt des Mittelalters und def

Neuzeit niemals gebracht hat.

Hier in dem Reicbsfürstenturne war die Erblichkeit, die im

Reiche nie gyn?, eingebürgert werden kennte, eigentlich nie ganz

beseitigt worden, darum konnte, was so sehr im Sinne dieses Erb-
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flirstentums war, der Bearatenstaat nur innerhalb der verschiedenen

Reichsgebiete erwachsen und erstarken. Von diesem Boden ans ist

dann versucht worden, ihn auch auf das Reich zn erstrecken. Zu-

nächst von Südosten her, dann mit durchschlagendem Erfolg von

Nordosten. Die 'armen kiinege-, die Waither noch zum griissten

Teile dem Auslande entlehnen musste. heute sind es wirklich,

wofür sie einst Lachmann. Winkelmann und Wilmanna hielten,') —
die Reichstursten.

Doch kehren wir von dieser letzten Auswirkung des stautisehen

lieiclis;;ed:ii]kcns, .in dessen Verwirklichung Walther hervorragenden

Anteil genommen, tu dieser seiner Tliütijikcit selbst zurück. Ihr

entstammen die Lieder des ersten Öpruchtones.

• Als Walther die.se Sprüche dichtete, muss er der Stelle, von

der die amtlichen Berichte und Kundgebungen des Königs aus-

giengen. ganz nahe gestanden haben, d. h. der kilnigliche Kanzlei«. 1
)

Die Überzeugung, in der Waither steht — Burdnch nennt sie

mit Recht .impemlistisehe Wehbeir.iebtnrig- ist .r.iehl etw:i

Weither.- udiT seiner Zvit^i.'ti')-Hfn eigene Erru iigen.-ciiaf:. indem du.-

Product einer grossen hundertjährigen iviehspolitischen Bewegung«. ')

Indem sich Waither. vielleicht mit Preiagebung seiner eigenen

Freiheit, also mit der verzweifelten Energie des Renegaten, in den

1 Ileus! des ifciLisischei: Ik'iclispruL'nimmes stellt, entspringt seine

höfische Poesie, lliitisch im politischen Sinne, wie ich schi.ii früher

ausgeführt habe, höiiscli in dem .Sinn' 1
, das.- sieh .dies in den Dienst

des Hofes als des Mittelpunktes, der Quelle von Recht und Gnade

zu stellen hat. 4
)

Freilich sollte man glauben, Walthern, der doch so sehr um
die Ifuld des Ihü'/.-i^s v,.]i i )s:en'i-ieii buhlt, niiissten dir separati-

stischen Gelüste des Reiehsfiirstentums jmLiivc'geii li;ibeii. Wie ver-

trug sich ein solches Streben mit den Huldigungen, die der Dichter

dem d.aiNclien Küniu r.iun- bringt '! Allein genau zugesehen, ist

Österreich schon aus der Zeit her, wo es noch Mark war, und

vollends in der saudischen Zeit eines {Her Länder, deren Fürsten

fast immer kaiserliche Publik trieben. Die verwandtschaftliche Ver-

bindung mit dem sehn;; bischen Ih-r/.i N-.li.iiise durch Agnes, die ge-

.
<) Burdach 1Ö7 ff. bis 215.

;
) Hnrdacli, a. *, O.. 173.

=) A. a. O. 174.

<) Siehe Blätter dos Vereine- für Lnndoikundo von Niedosierte ich XXVII.
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mcinsame Grossmutter eines Leopold V. wie eines Friedrich Barba-

rossa und A!inf'r;m eines Leopold VI. wie eines Heinrichs VI. mag
da/.u will das ihrijri; b i

i ivt* 1 1" i irt-n haben. Genug, eben in Österreich

k-iiiiiti- sie.]] \V;ilrtif.i'. iviüiii er r.irlit Anstoss <»rrej:te, si rech*

dem Dienste seiner Ideen hingeben, und es isi vi< lliriclit nur als ein

Zeichen der Zeit zu betrachten, dass Leopold VI. sich doch mehr

als Keicbafürst fühlte, als man in ataufiseben Kreisen wünschen

mochte, wenn er sieb Walther vom Leibe hielt . statt ihn mit Freude

an seinem Hofe aufzuneinon. Doch werden wir noch auf manche

andere Möglichkeit rathen können, am des vorletzten Babenberger

Iiei-/...gs befiv?:idlielic. Haltung Waither gegenüber /.u erklären

Daber mag es auoh etwas mehr oder etwas anderes als

Vaterlandsliebe sein, wenn Walther sieh so redlich Muhe giebl. den

spröden Sinn Leopold VI. zu erweichen und in Österreich festen

Fuss zu fassen. Dies raiig der Erkenntnis entsprechen, welche man
am königlichen Hufe und in den stauüscli gesinntes Kreisen tob

der Wichtigkeit Österreichs für das Gelingen der imperialistischen

I'lilne hegte. Ks schien so wichtig, wie der Besitz von Sicilien.

Hat ja sogar Kaiser Friedrieh II. noch auf seine alten Tage daran

gedacht, durch eiuo Ehe mit der Rabcnhergcrin Gertrud den Besitz

der südostlichen Marken seinem Hause zu sichern. Dieser Besitz

bildet eben die Brücke, den Pass nach lullen.

Sobald Walther sah. dass er in Österreich nicht zur Geltung

kommen könnte, wird er nach vorübergehender Wirksamkeit in den

nordüstlichen Murkcn nach Kärnten geschieh i. und auch dort,

seheint es. hatte er mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Hier dachte

man aber nie ernstlich daran, sieb als Glied des Reiches zu fühlen.

Diese zweifelhafte Haltung lasst die Versetzung Wolfgangs von

Fassau auf den i'atriarclienstulil von Aijuileja als einen besonderen

Sebadi/ug l ' (T k;oserlieb''n Politik erscheinen.

Walther stobt also im l.lienstu dieser erhabenen kaiserlichen Idee,

nicht als der erste, wie schon erwähnt. Bereits die lateinische

Vagantendichtung zur Zeit Barbarossas .lebt in dieser Vorstellung.

Der Arohipoeta verherrlicht in Überschwenglicher Weise das stau-

lisehe Imperium im Sinne seines Gönners Reinalds von Dassel«.')

des Erabischofs von Köln. Auch für Wallher glaubte Burdacb an-

nemen zu dürfen, ihn können »nur persönliche Beziehungen zu

den Kreisen der Rck'hskan/.lei und den stauliselicu Keielishoiiie.iiiiten

') Burdach, «. , O, 174 f.
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die genaue Vertrauth ei t iviil ihrer politischen Phraseologie vermittelt

haben,') wobei die r*gtt/t\ die Provinzkiinigc'-' mit den armen kiinnje.n

\\^.üthcrsJiioironb;«, ri['liti^crkiini[tcnZ!i 1iiiiui][«'Tili;iiiL'i'(5bri(iht worden.

Seine hauptsächliche Aufgabe scheint dabei wol gewesen zu

«.-in. sich an die ihm am meisten veruM edlen lireise. an diu lieirhp-

min ister ialen. zu wenden, und diese für den stautisehen Imperialis-

mus zu gewinnen. In Österreich ist. wie oben erwähnt, der Erfolg

erst unter dum l'olger ller/."^ I.e .pnld VI. eingetreten, dem

Walther. wie man glaubt, kein gutes Sittenzeugnis mit auf den

Weg gegeben hat, und es hat jener Erfolg diesem Herzoge Fried-

rich II- beinahe das lIiTz..>gt',mi gek. stet, etwa neun Jahre nach Walthers

Tod. Hatte Waltber wirklich seine Poesie vornerolich auf die Mini-

sterialen gerichtet, um durch sie wieder auf den Herzog zu

wirken, dann kennen wir vielleicht den Zum Leopold VI, begreifen,

der den Sftnger, da er vom »Wald her' sei. wieder zu Walde

hin wünscht. Der Herzog Leopold durfte nicht der Mann gewesen

sein, dor sich durch Untergebene, auch wenn es seine Reichsministe-

rialen waren, schieben und drangen liess. So hatte d ersieh durch Über-

eifer schwer geschädigt, der hauptsächlich in seinem geliebten Öster-

reich für seine Lieblingsidee wirken wellte. Waither. und musste

sieh später lange mühen, seine I'ehl.'r durch Klirl'ueht gut zu machen.

Nicht bloss durch die ablehnende Haltung Österreichs und

durch die nuch seiner Meinung verfehlte Politik Philipps von

Schwaben kommt Walther in Versuchung, an seinem Ideale irre

ku werden. Auch in Thüringen wird es ihm schwer, seinen Hoch-

zielen nachzustreben. Ja es scheint sogar nicht an directen Ver-

suchen gefehlt zu haben, ihn von der kaiserlichen Sache ab. und zur

rcichsfurstliehou Sache hinzuziehen:

ei„ lieht von FranJctm

Anderseits dürften auch wieder nicht auf alle 1 tionstniannen-

kreise Walthers Weckrufe die gleiche Wirkung ausgeübt haben.

Leute, die Stollen klagen, wie Walther singe, sind vielleicht bloss

mit seiner imperialistischen Weltanschauung unzufrieden. Wenn . er

etwa Lieder von dem Schlage wie S, l'H vor Stalles Kriegsknechten

vortrug und vor ihnen jenes Wort sprach:

• ili'e cirl.-el sin! ze kt-re,*

TÄi'a. O., 187.

) A. b. U.
t
181.
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der ihn aueh in Österreich ') um den Lohn eeines Wirkens ge-

bracht hat. dann ist nicht zu zweifeln, dass ihm das Bleiben wieder

bald verleidet werden muaate. Es war nicht nllc Ministerialitfit

Rciehsdienstmaimschuft und selbst diese wol nicht überall zugäng-

lich für Ideen, die ihre Trager mit dem Landesherrn in Conflict

bringen konnten. Anderseits gab es stolze Freie noch gen«":.

So war Walthern der Umschwung in seiner politischen nnd
poetischen Richtung verhängnisvoll pjeworden. Hatte er vordem :mi

Hofe Friedrichs von Osterreich und früher noch an dem Wolfgers

ton Ellnbrechtskirchen. den deutsche und welsche Dichter. Spielleuli

und Sängerinnen scharenweise umschwirren.2
) unbehelligt seine

Miiincbctler ^niiien kiinncii, sc war es jetzi. vielleicht *-h'-n «»{'

Wolfgers Veranlassung, anders geworden. Denn, ist auch die Ver-

mutung, als sei Wolfger der Arcbipoeta. Waither mitbin nur der

t'bersetzer seiner Lieder gewesen, zurückzuweisen, so gehört doch

Wolfger mit zu den hauptsächlichsten Förderern und Verfechtern

der stnntischen Reichsidee, ") ist einer der wichtigsten, weil in Öster-

reich. Er dürfte Schuld sein, wenn >der Österreichische Hofdichter<

— einst sein Hofdichter — zum poetischen Reicheherold wurde')

und gar bald -sein höfischer Gesang' in vollem Gegensätze zu dem

stand, was man ullentkilbrn von einem Hofdichter erwartete.

Haid merkt Weither, dass er auch sonst in Suddeutschland

tauben Ohren predige, er wendet sich nach Xonicn und erfahr;

nichts besserem. Hunger zwingt ihn. bei jenen Schutz zu Sachen,

deren Macht er eigentlich brechen helfen soll, und er geht soweit,

sieb von Stufe zu Stufe für immer tiefere Dienstverhältnisse anzu-

bieten, wenn er nur einen Wirkungskreis findet, den eben jeder

') Hurdach schlleest sich a. a. O., S. 133 und 217 ff der Ansicht Wil-

muoi (Leben Wallhers. H8), Weither habe dienen Spruch nicht vor Faulen,

so in!., rt. vor ]>ii.'ii*liiianii..'n vorsi-iragfn. inil Werten njl]fil*r Anerkennung; an. I--

iweifelt aber, dm»jene« Publicum Oatcrrelcbitclira DietuUdel gtweaen sein kßnnte. wie

Wilmanna eben annimmt. Wenn er aber meint, es müssten Kcichsdicnstminna

oder ataufische gewesen «in, die damali seine Zuhörerschaft bildeten, ed nrai br-

merkl werden, das* ei mich iii i"isti-:rcLi-li Itf iciiJjiiTiitciar.ucn ~.:h und diu sticht

alle jene waren, «eiche mit dem Hcrzugtumc, welches ja Rcicbnlehon war, dun

l.andeshcrrn verliehen sind. Vgl Siegel, Die rechtliche Stellung der Dienit-

mnnnen in östemucli im XI] und XIII JnlcbuTn]-;:. PH/.sngjWriciiti- der

Akademie der WUienacbBiten, 102. 8. 2Bb«., besonder» 8. 238 IT., 26bB.
:
| Burduch. a. a. O., Bü.

J
) A. a. O

,
187.

') A 11 O.. 132.
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Dichter sich suchen muss. Wie ganz anders aber würde sein

hövescher aanc eich entwickelt haben, hätte er Österreich niemals

verlassen müssen, oder doch noch kurzer Verbannung dort wieder

dauernde Aufnahme und schönen Lohn empfangen.

Indem ich hiemit die EintelUntersuchungen schliesse, zu

«eichen mich eine von der bisher festgehaltenen etwas abweichende

Auffassung besonders von der »scWWml- bestimmt hat. von der

Walther in dem oft erwähnten Gedicht spricht, versuche ich nun

das Ergebnis dieser Erörterung für die Heimatsfrage zusammen-

zufassen.

Dem Namen Walther begegnen wir im XII. Jahrhundert und

schon früher in Deutschland, aber ganz besonders hantig im schwä-

bischen Sprachgebiet«; nach in ( Jsterreieh ist er verbreitet, and xvear

schon im XI. Jahrhundert nachweisbar, jedoch weit spärlicher

und vielleicht nicht bodenständig. Km hcrvi Tragen der Mann des

Namens Walther ist es, der zu Triebensee dem KiSnig Heinrich IV.

eine Magd frcililsst. 't Gehört er vielleicht den .UeisBauern an?

Wenti ;i!.jü die tamilie. der Waitlicr vut. der V.jl:' -1 iv L'i dt; entstammt,

nicht sehe,» seit illtcrei- Zeit in I Istern'icli heimisch ist, su gehurt er «*ul

einem jener ?ehv;il]ische:i MinistiTialeiigeschlechter an. die seit dem

Aufkummen der Hohenstaufen, angezogen durch das brüderliche

Verhältnis Künig Konrads III. zu den babenbergischen Markgrafen;

Leopold IV. und Heinrich JX, die von 1139 bis 1156 auch Herzoge

von Baiern sind, ihren Weg nach Österreich nemen. Bei Wieder-

Verleihungen v.m e.rledi<_'ten üston-eiehischen iieichstninisteriaJen-

gütern sind gewiss Alemannen in ganz, besonderer Weise berück-

sichtigt worden. Auch in Haiern dürften dergestalt jüngere Sühne

aus Schwaben vielfach eingedrungen sein. Unser Walther selbst

aber ist, wie einzelne mundartliche Durchschlüge 1
) in seinen

Dichtungen deutlich erkennen lassen, schon auf haier ischen" oder

gar Österreichischen Boden gelieren. Nennt nun zum Überflüsse der

Dichter selbst Österreich als das Land, in dem er seine Kunst *singen

und sagen' gelernt habe, sc kann kein Zweifel aufkommen, dass es

Dt. Rückblick und Ergebnis.

') Stumpf, Dio licichskanzltr, II. 213. St. 2558.

-..I.Ut i-ulls-.iiriil^.-.nftui.iiit.iB^li.lli l.ri liuidncli. a.a.O., S. 23. r«ncr2HIf.
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auch das Land gewesen, das der Mann seine Heimat nennen konnte.

• Freilich wird dabei der feine Umerschied von lieitu.il oder Vater-

land und Geburtsl.md noch nicht aufgehoben.' ') Beides muss noch

immer für alle Falle auseinandergehalten werden

Die nächste Frage, welchem Geschlecht und Stande er ent-

sprungen, würde, wenn sie sich mit voller Sicherheit beantworten

Hesse, auch Antwort auf die Heimat sfrage geben. Für die Geschlechts-

frage bietet uns der Zuname »von der Vogelweide- nichts oder nahezu

iünh:s. Seit fast DreirKTteliahrlninderten und heute mehr denn ji> r.);d.

wie es scheint, mit <_'uleiii ' i runde, eher für ein l
J.seud"nvni. als für einen

wirklichen Namen gehalten, 5
) — für ein Pseudonym, mitweichem der

Dichter seine fortwährend mit Besitzlosigkeit kämpfende Persön-

lichkeit wie mit einem durchsichtigen Schleier bedeckt —
,
begegnet

der Same -Voglweid. weder im XU noch im XIII. Jahrhundert

als adeliger Zuname, und man kann wol die Hoffnung aufgeben,

als wurde mau ihm noch einmal begegnen. In Bischof Wolfgcrs

Reiserechmingen ist es der Zuname, der dem r.autori tt<- Vvijeltreiär.

also dem Sänger, nicht dem Mirglicde einer adeligen Familie zu-

kommt. ( >b aber dieser Ukdircrnante nebenbei und in steinender Ironie

tine Lücke auszufüllen hatte, nämlich das Fehlen eines Gesthlechts-

namens, oder ob er einen solchen, der dem Dichter mit Recht zu-

gekommen wäre, vordrängt hat. vielleicht sogar mit Rücksicht auf

die Familie oder auf Andrängen derselben erset/.en musste. das ist

eine Frage i'Ur sich, schwer zu entscheiden, wenn es uns nicht

einmal vergönnt sein sollte, in einem mit anderem Zunamen auf-

tretenden Walther unseren fl/lnsrer mit voller Bestimmtheit zu erkenn':!!.

Iiis duldn k'iiiitiTi ivir etwa j'uit'ii 1

1

'irWic-.n m-inilihrr. der zwei-

mal, und zwar gerade zur rechten Zeit. 1 1 88 und 1 1 92. unter passau-

i-chcr. Ministerialen in Urkunden der Uiscliefc Dic
(
.ohl und Wolfger

, -i. .-,.,-:„.:.; :.r 1 im \\ .,!:!:,• I..,!:. .

'

I In- II.,,, i .. ü: :

- , .1- , H. . ,1 d.e .- , ^1..:-. :

bedeute ', Liier. °ow,, 1,1 ki.r.nte damit cm au« der Freih-:t m die Min,-

sten.iittai Herabgestiegener gemeint sein, dem eine gewisse Fri-ihe-i

«cw.ilirt >(>(-?! Am lti<:hteAti-i; lies-, siel, aber ,rn Diente irgend eir.es

Reich-':, i*Miii:i ,1„ Stellung f rl.in;;i-n. " eil diese Hisel, ilfe als Wr »alter
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von Roichsgut besonders viel R/dchadiomiUriannschaft unter sich

lintten. Ein Boicher Minislcrial wiire also Walther gewesen.

Demnach würde Wallher von der Vogclweidc einer Familie

entstammen, von der einzelne Zweige in Passauischer Reichshürig-

keit standen. Schon unter Wolfgers Vorgänger taucht er auf. Wolfger

selbst hitttc »ein Talent erkannt, ihn in die Wiener Dicbtcrscbule

•reschickt. Dann hatte er sieb nach Erledigung seiner Lehrzeit in

Österreich zunächst noch nicht ;in den lief Herzog Leopold V., sondern

wifiU-r an den des sangesfreuno! liehen liisehofs von Passau gewendet,

von wo er bei gelegener Zeit sieh den Hiibonbergeni anschließen

wollte. Und er könnte wol auch oft genug innerhalb jener vier

.hihi-B Gastrollen in Wien gegeben hallen. I )(irl'r--n wir ans der näheren

Umgebung jenes \\'<-ihii,-i ni-inü.iln-r in den beulen i 'assauer Zeugen-

katalogen auf eine loea'e üienstl ieile .~tel;i;i!g -eiiliessen. so hatte

derselbe häufig im Umkreise von St. Pülten zu thun; denn nur in

Urkunden dieses Stiften konnte er bisher nuc.Iigewiesen werden.

Dann aber müssen wir auch mit der Auffassung brechen,

als habe Walther von Haue aus dem niedrigsten Dienstmannen-

runge angehört. Ich glaubte schon im Jahre 1892 gegen diese von

.sonst sii sicherer Seite an (gestellte liehauntung einiges vorbringen zu

können 1

) und sehe jet/.l selbst liurdaeh. obwol er gerne Kiekers

Ansieht aeoejitieren unii-iiie. - .; dorh auch ganz, erhehlieii der Auf-

fassung Aloys Schultea nachgeben/ 1

) wonach Walther der jüngere

.Suhl] eines Ministerialen gewesen wäre, der, nachdem ein alterer

iiruder dem Vater in Hinist und Besitz mieligel'ulgt war, ander-

weitig Gut suchen musste, '1 weshalb er begreiflicher Weise zu-

nächst ohne Zunamen auftreten würde. In der Hoidclberger Hand-
i

sehrift erscheinen Waltheiä Lieder unter denen anderer vom:

Ministerialensta n d. Allein in diesen Ministerialeustand kann er so-

wül durch Geburt gelangt sein, als auch, wie wir in den vorauf-

gehenden Untersaehnngeii oft betont haben, durch Not gezwungen,

aus der Freiheit herabgestiegen sein. In dem Liede 32,7

glanhtc ich den bisher freien oder halbfreicn Dichter am Scheide-

wege angelangt zu sehen. Er ist zu der sehmerzliehen Erkenntnis

gelangt, dass er Out nur um Preisgebung seiner Freiheit werde

1 Blatt« den Vereines für Landeskunde, Bd. XXVI, S. 47 ff.

=j A. o. O. S. 18.

=) Zeltschriil für daaUchea Altertum, W, XXXIX, 8. 18ö, 192.

•) Burdach, tt, a. W.
:

8. 38.
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erlangen können, dass ihm freier Lohn versagt sei. und nnr Dienst-

lehen, und nicht ein solches von Reichswegen, in Aussicht stob,-.

Er will es annemcn. dann aber nicht von den Julbachern. sondern

vom Herzog von Österreich, der sein hacescher tröit. d. h. sein

Schutiherr nach Hofrecht werden solle. Wflre denn nicht jern?r

WaUher temütber genau ein solcher? Nur dass er sieh, wie Eipke
von Hepkow die Üchiitlt-nbar-Freien thun Ii/äst. einen .Schimmer der

Freiheit erhalten hatte. 1

) In der ReichsministerialitHt aber scheinen

.solche xnailiberi ganz, besonders häutig vertcten «-cKfsün jii sein:

des Reiches Dienstmann zu sein, war sicherlich unter allen Arten

der Unfreiheit die wenigst drückende und beschämende, Danach
hatte dann Schimbach, der Walther .einem edlen Geschlecht. -) ent-

Das Fehlen des Prädicats wurde ich selbst für diese Zeit noch

nicht als ausreichend betrachten, um mindere Geburt, d. h. schlecht-

hin Ritterbürtigkeit anKunemen. Denn feste Zunamen kennt diese

Zeit noch nicht. Wie könnten soust unter den Zeugen einer Urkunde

König Heinrichs VII.. des ersten Gemals von Ottoknrs II. Gattin,

der österre ichlachen Margarethe, von 1227') auch Albert von Hürn-

heim bei Wallerstein 1
! et ambo filii patrni sui Waltherus

de Veitningen et Man) »ardus Hagelarius ;
) erscheinen also drei

Vettern, darunter zwei llrtld-i'. deren jeder einen anderen Zunamen

führt; und doch gehurt der Veiminger zu den angesehenen

Ministerialen der Staufer und folgen ihm andere, wie der Trucbsess

vnii YV;i]dtiiii'>: liik! rler Seliouk von WinleiiMet leu naeh. Man ihrt

;d?(i jedenfalls ans dein Felden des 1 1 erkuni't.mameiis bei einem vielleicht

nochjungen Mann. der. aus armer, wenn auch freier. Familiestammend.

sich erst ein Heim stieben und einen Namen machen wollte, liegen

Ende des XII. .Jahrhunderts mich keinen Sehluss auf niedrigere

Geburt ziehen. Der Wal'l,t<-nr srmilihri- hat auch keinen Familien

iiamen und ist gewiss von freiherrlicher Abkunft.

Eben nur in jener Zeit können wir Walthern in Zeugenreihen

begegnen. Denn nnr damals kann er. zumal am Pussauer Hofe als

') Vgl. Sehruder, Deutsche Kec!itst,™ehichto (1804) S, 424f.. Ann. 7.

:
) Wallhor, S. 40.

') BelUufig ffpaof-t, ist Wollcrstcin Datierungsort ciuer verloren pegonpMi-n

Kilnigsurkmido v. J. 1150. filr »olcho Aufstellung ich uoch in den ipKteren Erörlsnui-

fiirn übcrditOrcnzcSiudfrüstPtreictiBgogimllüliinun meinoGillnde heunbiiosw hilie.

) VonHiirgliiigd.wicrgiininffen.leitJiiiingena.d. Donau, siidl. vonNürdliiigBi.
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bischöflicher Dienstmann, eine Stellung eingenommen liabon, die seine

Zuu^onrcliiift von Wert erscheinen liess. in Österreich, wo er erst

um eine Stellung werben musste, nickt, und vollends müssen wir

den fahrenden Sanger nicht in Zeugenkntalogen suchen. Denn
zu ji.;ti<>r Zeit hatte <sie Zi:i:ge.ii»ekii'[. /.u:iml in Privulurkunden. noch

immer ihren letzten Rückhalt in der mündlichen Bestätigung,

durch die im Zeugenkataloge angeführten Männer. Es hatten also,

vuii verschwindenden Ausnamen abgesehen, doch nur sesshaftc

und Leute aus der Nachbarschaft Anspruch und Aussicht unter

die Zeugenschaft eines Documentes aufgenommen zu werden.

Walthern aber mochte die Hoffnung auf Lehen noch solange ander

Käse ziehen. üu den p-:r nun.:-: u-nrli sollte er nicht mehr gehören.

Da« hindert aber nicht, ihm sogar vornehme Gehurt zuzuschreiben,

ei- konnte ans ansehnlichen MniisterjaleiU'Hiiiiliou. er konnte sogar

von freier Herkunft sein und nirgend /.ur Zeugenschaft herange-

Dieser Thatssche gegenüber muss alles, was aonst vorgebracht

wurde, als Vermutung eingeschätzt werden, ich betone dies aus-

drücklich noch hinsichtlich dessen, was ich Ton U altierus aeuiiliber

gesagt habe. Dass in ihm der jüngere Walther begegnet, der

Anfänger in der Werbung um Hoi'gut und lini'diensl, ist ehensowol

Vermutung, als dass etwa nur Vermutung sein künntc, wollte man
jenen Knaben Walther. den sein Vater Berthold in die Klosterschuh'

von Güttweig einkauft, indem er einen halben Mansen zu Hessing

bei Kapellen a. d. Perschling dafür stiftet, für unseren Walther

halten. Da die Namen Benh"Ui und Wahhcr sieh noch im Xlll. Jubi:-

hundert bei denen von Thannberg linden. ') werden wir dabei erinnert,

dass wir schon im zweiten Paragraphen auf dieses Geschlecht auf-

merksam gemacht haben, als wir Itlier die den Namen Walther führen-

den Familien, soweit sie in österreichischen Urkunden vorkommen.

Heerschau hielten. Doch dürfen wir hiebe! gewisse, zumal chrono-

logische Schwierigkeiten nicht süsser Acht lassen, die ans zu ver-

bieten scheinen, jenen Knaben Walther für unseren Dichter halten.

Nicht sowol weil diese Tradition vuin Herausgeber in die Zeil um
1100 gesetzt wird, 1

) als weil wir eben gar keinen Anhaitapunkt

') Mon. Bolca l!d. XXX«, S. 5ö. öl, 90.

-) fpnttn rar. nuetr., % lfd. VIII, 8. IS. Kr. 61, Di die beiden erhaltenen

liümv.'L'Cr ftiuiitiuiisc-jdLcL-s nur UiiJiiM rescrijiti. d. Ii. nur in AifciCLril'i vollem

den >ind, lieg! dio samt so wichtige Moglirjhknl einer. -( Ii rift vergleichim g nielil

Digitizedby Google
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für unsere Aniiami: besitzen, als den gemeiilsnmen Namen und div

Vermutung, dass auch Waltber in Reinen jüngeren Jahren au der
pueri oilati 1

) eines Liiederüsterreichischen rSenedictmerstiftes gehört
haben konnte, mus« ich l'.eilenken tragen, liier mehr als einen Hin-

weis auf mich zu nemen.'J

)

Habe ich ho. ausgehend von seiner eigentümlichen Stellung in

der stiindisehen Gliederung des Mittelalters, noch auf zwei mögliche

Anhaltspunkte zur Festlegung von Walthera Persönlichkeit hinzu-

weisen versucht, sn ijin ich dm-h weit entfernt. ,-iuf diese M/iglich-

keiten allzugrosses Gewicht zu legen. Wo immer Waltber seine

gelehrte Bildung« erlangt hatte, ob er auch einer vornemen

oder sonst freier Familie entstammte, und deshalb senötigt nur, unter

Verzicht auf seine Freiheit doch wenigstens 1'iiensr zu nemen, oder iih

gar nur aus schlechthin rittcrbllrtigem Geschlecht, für sein Öster-

reiehertum ist das gleichgiltig. !''Ur einen Mann, der inmitten

angelegentlicher Arbeiten in den höchsten Reiehsinteressen noch

minier mit tief ergreifenden Worten sein Heimweh zum Ausdruck

bringen kann. Heimweh nach Wien und Österreich, für den bedarf

es keines Rewei.-es mehr. Jass er hier dabeim gewesen sei.

Und für diesen Mann kam die .Stunde, da er von geliebter

Statte scheiden musste.

In den Anschauungen der Keiehsminiiteruileii ist Walther auf-

gewachsen, er beherrscht sie sozusagen, darum Ist es ihm auch ein

leichtes, ihnen sofort künstlerischen Ausdruck zu geben, sobald ihn die

Veränderung seiner Luge zwingt, sieh durch öftentliehe Kundgebung

seiner politischen Ideen Geltung und Stellung zu verschaffen. An

Dienstmannen, und zwar auch an österreichische Beichsdienst-

mannen wendet or sich am Heilsten mit seinen Gelingen; durch sie

verbreitet er jene Ideen, dio vielleicht in der Ostmark noeh ent-

schiedener betont werden mussten, weil man hier den armen

vor. Doch finden wir schon unter ikn ersten Eintragungen eimeluo, diu um fündig

bis sechzig Jahre jüngere Traditionen beireffen, als die in deren GeiellKhafl

tie erscheinen. Auch die zwei unmittelbar aufeinanderfolgenden Traditionen LX1

und LSII tonnten laiche sein, wenn dio belreflondon Eltern bcionderen Wert

darauf l'ältfü. inil ilircu ft-licnkungi-n im T;.Tiilinii-l)iirbe. L-kiehwii ii;

einem Hucho rfea Lebens zu figurieren.

') v
e'. j01*1 auch Scbiffmann, J)as Schulwesen im Lande ob iir

Enni, 8. 10.

:

) Vgl. Burdach, a. a. 0„ 8. 88.
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hünegta von England. Sicilien und Frankreich nicht das zutrauen

mochte, was man ihnen im Westen zutrauen konnte. Solche Ideen

in kurze Gedichte zu fassen, in Spruche, die man leicht im Gedächtnis

behielt, war sein neuer Beruf. Dieser Umschwung fallt mit dem

Tode des Herzogs Friedrich I. zusammen, der ihm ein Gönner

war (gest. 1198, April 16). Wenig mehr als ein halbes Jahr früher

war auch Kaiser Heinrich VI. aus dem Lehen gesell ieden, 1
) für

Österreich insof'erne ein wichtiger Umstand, als der Kaiser die ein-

sehrimken den Bestimmungen, 'Ii-' Leopold V., entgegen dem Geurgon-

bfrr^er Vertrage, get-ulien, geivis* gtirne gesehen hatte.-} Nun aber

konnte Herzog Leopold von Steiermark, der eben damals wegen der

Abwesenheit seines Krude rs in Palästina auch lii':;ent von Österreich

war, für den immerhin möglichen Fall, dass dieser nicht heim-

kehren sollte, die Anerkennung eines Nachfolgers auf den Kaiser-

thron gewiss von dem Fallenlassen jener einschneidenden Be-

stimmung abhilngig machen. Der >Appanage-Herzog- Heinrieh

von Müdüng, Leopold V. Bruder, der sicher schon einen Sohn

hatte, konnte immerhin gefährlich werden. Stenn ein starker König

ohne grosse Schwierigkeit von den Deutschen sckiirt wurde.

Hatte sich nun Walther wahrend der Regentschaft in einer

für den Regenten verletzenden Weise zu Gunsten des Herzogs

Friedrich geäussert, hatte er vielleicht unbcsnnnctie Wolle fallen

lassen Uber das Wünschenswerte einer fortdauernden Trennung

der beiden Herzogtümer, oder hatte er sich doch zu früh und zu

laut für Philipp eingesetzt, den Landesherren etwa vorgegriffen,

oder hatte <sr, was im Sinne unserer bisherigen Ausfuhrung gelegen

wäre, auf seine Freiheit pochend, freies Lehen gefordert, oder am
Ende gar in einem verloren gegangenen, vielleicht von ihm selbst

vernichteten Gedicht die relative Freiheit der Reichsdiens(mannen

den Herzogen gegenüber allzusehr betont, womit er allerdings einem

Leopold VI. schlecht ankam, genug, es steht ziemlich fest, dass er

in eben jener Zeit Österreich verlassen inusstc, wenn Erwerb eines

Lehens sein Ziel gewesen ist; und dns steht ausser Zweifel.

Kr iiiusü aussei-bülli Österreichs Üeschai'tigiing und Unterhalt

suchen. Wahrscheinlich fand er beides an den ( Irenzen des heutigen

Oberösterrcich gegen Bniern, ttm Inn. Indem er sich einem gewissen

') Am 28. September 1197, *u Metrin*. Winkelrasim, Philipp von

Schwab en, 8, 25.

!
) Huber, fiencbictile Uli erreich». Bd. I. ^. Stil.
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Stolle, einem bairischen Reichsniiuisterialen und Verwandten der

.Tu Uli) eher. (In- naehnvilitren (.1 ruien von Srliauiiibitrg anschloß,

der allem Anschein nach eine Abteilana: eaatrerisea befehligte.

Vielleicht war Stolle auch ein Verwandter des Dichters mütterlicher

Seite, der nichts dagegen hatte, wenn Walther in seiner Umgebung
der Dichtkunst pHne- der ihn über nur datin regelmässig beköstigen

kennte, wenn er Kriegsdienst leistete. Du solches nicht im Sinne

eines träumerischen Poeten lag, den hochfliegeude Gedanken er-

füllten, ward ihm viel Irl eilt der Ertrag au.- der \"
i: oroln-. -icä i- der Nfieii-

barsebaft angewiesen. — wahrhaftig ein karglich Dichterbrot —
öder halte er ihn sieb seihst begehrt, um Walthern von Aijuitarien

zu gleichen?

Wohl fühlt sich Walthcr in der so gründlich geänderten üm-
;jvi; ii ii:- nicht. Einesteils lies* ihn die Erinnerung: an den glänzenden

Wiener Hof niclrt ruhen, anderseits konnte er sich nicht an seine

neuen Berufsgenessen gewöhnen. Sei es, dass diesen seine Dienst-

weise kuwider war, sei es, dass sie ihn üherhaupt als »Fahrenden<

verachteten, kurz, sie verklagten ihn bei jenem Stolle und tbaten

n'.lag. am ihm. den Au leni halt je. lirauniiu .der Julbacb zu verleiden.

Er setzt nun alle Hebel in Bewegung, um wieder an den Huf

des Österreichischen Herzngs. jetxl Leopnlds VI., zu gelangen. Wol
setzt er neuerliche JliniliTimg -eines St. indes veraus. "der ist doch

darauf gefasst, den Rest an Freiheit, der ihm geblieben, gegen

völlige Unfreiheit einzutauschen, d. h. aus dem Stande der Reichs-

ministcrialen in den eines herzoglichen Ritters herabsteigen

und Krien-sdienste statt 1 ioftlienst leisten zu müssen. Allein er

will darauf eingeben, er will nur eine Veränderung seiner Lage,

denn nichts ist dem Dieiiter so widerwärtig, als eine Kritik,

wio sie hier an ihm geübt wird, an ihm, der auf den Beifall und

das Wohlgefallen der Zeitgenossen angewiesen ist. Wenn auch

vielleicht nicht am herzoglichen Hof, so doch in des Herzogs

Dienst, werde es ihm, so meint er. leichter fallen, Anerkennung für

seine eigentliche Begabung zu finden. Dort gab es noch genug

Leute, die sich seiner annamen; vielleicht gelang es ihm sogar, un-

mittelbar Hofdienst zu erlangen uud iiÖBUtJum trSst.

Ob nun Walthcr die gelegentliehe Anwesenheit des Herzogs

am Hof seines nunmehrigen Herrn, vielleicht eines Andechs, benützt

habe, um die Bitte um Übername in österreichische Dienste dein

lier/.'-ige selbst vorzutragen, eder nb er mit dien bc [reifenden Sprueb'
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nur den beabsichtigten M'c-rsiin^ vom j idbachisehcn Hof« und nein»

bevorstehende Übersiedlung auf gut Gluck ankündigt, in jedem

Fall« müssen wir ein ziemlich i'reie- Vit! !t n is zu seinem jeweiligen.

• der doch zu seinem derzeitigen iJiciiPtiierrn annenien, du Ver-

hältnis, welches ihm. wie jedem echten Reichsroini sieHalen oder

Mittelfreien ermöglichte, hei einem anderen Herrn Lohn zu suchen,

nenn es ihm an einem Huf aus irgend welchem, in ihm oder ausser

i Ii ei ireleirericü Gründer, nicht lieh,-,;.'! f. l'-in irewuhnlieher Fahrender,

di-r die Sprüche anderer vortrug und andere Sange r auf der Fiedel

begleitete, der durfte nicht sprechen wie Walther von der Vogel-

weide spricht, der sich ja auch anderwärts in einen bestimmten

Gegensatz zum fahrenden Volke stellt. )

So macht er alle Anstrenjungen, um an den Hof des Herzogs

Leopold VI. zu kommen.

Ob nun ferner der direcie Appel], wie es in dem oft erwähnten

Gedicht niedergelegt ist, das uns Österreich als Walthers Dichtcr-

schule hinstellt, ob und warum dieser directe Appell wirkungslos

gebliehen, muss dahingestellt bleiben. Jedenfalls hat sich Walther

genötigt gesellen, sieh auf andere Weise dem liabenbergerhof zu

Er konnte zu diesem Uehufe vr-chii-dene YVei'e einschlagen.

Vielleicht gelang es ihm. durch seinen Dienstherru, den (iral'en

von Andechs (?), nach Österreich zu kommen, oder «r erreicht solches

durch Passau. zu beiden stand sein unmittelbarer Vorgesetzter und

einstmaliger (iüniu:]' Stulle in ministeriellen Ik.v.iehn n-cn. Wähler

durfte den zweiten Weg betreten haben und damit höchstwahr-

scheinlich nur in ein schon früher, in den Jahren 1188 bis 1192

bestandenes Dienstverhältnis zurüekgctreten sein, wenn dies nicht

schon bei seinem Anschlüsse an Stolle der Fall war. Es ist Burdachs

sehr ansprechende Meinung, Walther habe im Herbst jenes Jahres

1203. das ihn uns im Gefolge Wolfgers von Elbenbrechtsrdch

zeigt, sich nicht erst zu Wien dem liischof von l'assau angeseblossen,

sondern .sei mit ihm dahin u'ekunnneii. Konnte ihm doch niemand

leichter eine Aussuhuttn;: "der Wiederank ulipfungunt Herzog Leopold

vermitteln als Wolfgers, der allcrprobtc Freund der Iiabcnbcrger. *)

') Lschmann, S. »4, 14.

1 Vgl. die Ertlrt.rtmg in S V.

3
) Burdacli. s. u. O. S. 57.
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Freilich, auch diesmal dürfte es Dicht gelungen sein, der ultat

'i-liiihk. Virrgesi-fiiiheir zu bciviten.'j

Büdlich aber scheint denn dodi WuhlHsrs Gehirn von Krt''..k-

gekrijnt zu sein. Er kann Herzog Leopold

.meir ein fiirnle, Sär und« ÖsterrUhe-

— auch eine merkwürdige Betonung, die beinahe die Deutung zu-

liesse, als wollte Walthcr ein früheres Versäumnis wieder gut machen
— er kann Leopold VI. als seinen hiivexc/ien trüat. d. h. seinen

Schutzherrn nach Hofrecht dem Patriarchen von Aquileja. der einat

als Bischof von Passau Bein Hofherr war. und dem Herzoge Bernhard

von Kärnten gegenüberstellen. Denn auch dieser, dessen Walther

noch in inaiu-bfu anderen S] t-ilc--li i-i i gednikt. und der durch I,

polds Vaterschwester Agnes, seine Mutter — sie hatte in erster

Ehe Stephan III. von Ungarn, in /.weiter Herzog Bernhard I. von

Kürnten. aus dem Hause Spannhein, zum Gemal — Leopolds

Vetter auch im heutigen Sinne war. konnte mit den Worten

Walthers gemeint sein:

su ist sin veter als dir miltr. Wrlf ifemitot — —
und niebt blns Ili'i'/ng HcinrHi vi,n .Medli«;:.-' der uns s^nst nii- in

Walthers Gedichten hegegnet. Nach alter Anname zwischen 1219

und 1223 gedichtet, 3
) nach Burduch'j aber ifilteren Datums, ist dieser

Spruch vielleicht in A<|Ui[eiu c.ulstiiudi'u und 1 it-i G idr^enheit der

Kückkchr Herzog Leopold VI. aus dem gelobten Lande vorgetragen

worden. In einem sjkLi.n Sjii'nrlic kunnten der Patriarch, ob nun

Wolfger oder sein Nachfolger, und der Herzog von Karnthen nicht

fehlen, die ja wo] beide bei der Ankunft des österreichischen

LandeafUreten zugegen waren; dass Herzog Heinrich von Heuling

an der Kivu/I'ulii" k'il^rnuninien iialn: und 'einem Nefl'en

Leopold heimgekehrt sei, ist nicht bekannt. Dem gleichen

Anlasse verdankte nach Wilmanns 1
) ihre Entstehung auch

Flcrzage 0»terriek<i (28. II ff) In nomine, dumme (31,33) und DU
Liiipult spurt «f ipteH fort (3(i. 1 ff.) aller mich der Stollespruch,

') Vgl. UurJuch. 8. ISSf (26, 1|.

') Ad diesen denkt l.achmnn n, Ausgabe von lbt>4, 8. 162, auch Wil-

msnni n. n, 0.. BH.

| v. L'hlnnd und W ncker nage], den toiminu > ad quam bietet du
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womit ich nicht übereinstimmen kann. Denn wie konnto Walthcr,

dor eben erst seine Absicht angekündigt halte, nach Österreich

zu gehen und sich zu beklagen, um bei l,iiij,d< li~itv.*-<-h<-n ln",>t zu

finden, den eben erst aus Palästina heimkehrenden Herzog schon

:ils seinen höec<ch?u irönf. bcgrlisscn. Immerhin ist Walther vorsichtig

genug, nicht auch den Hilf des millfii inafgravn zu preisen, damit

man ihn nieht dorthin Iteurl.iurje. sondern nur der höfischen Gunst

anwesender Fürsten zu gedenken, wovon die Leopolds besonders

schmeichelhafte Erwähnung findet, die anderer nur achtungsweise.

Denn am Ziele ist Walthcr noch nicht: der Lohn, den er ange-

strebt, ist ihm noch nicht geworden, und alle Anzeichen sprechen

dafür, diiss er ihm in ' isterreieh inirli niemals werden sollte.

Sine Stellung mag übrigens «ine si>lrlie gewesen sein, die

erst nach zurückgelegter Dienstzeit Aussieht auf einen Lehen als

oinc Art Abfertigung eröffnet Imbun würde.

Wenn J. Ficker mit liwhi den jungen Herzog von (Ister-

reieb, nachmals Friedrich II. den Streitbaren, und nicht den Sohn

Kaiser Friedrichs IL. den jungen König Heinrich, in jenem Zögling

jenem xt-UiK-iiiiH.-n /,-isi' erblicken durf. hu dt-m Walther so wenii:

Freude hatte.') dann freilich mochte er die Aussieht auf eine feste

Pension nach ztmirkgel'-grer Jlnitoiv.cit hegen können und hatte

jedenfalls am Österreichischen liefe eine ungesehene Stellung und

reichlich Gelegenheit, dem jungen Fürsten seine Weltanschauung

ein zutlessen. Als vielgereister und weltkiindiger Mann besuss er auch

in hohem Grade die Eiiriiiinji zu solchem Amte, da ihm in seiner

neuen Stellung wohl hauptsächlich die Aufgabe zufiel, den jungen

Friedrich an die Fiirsteniiiii'e Deutschlands zu begleiten. Wahrhaftig,

eine glänzendere Stellung licss sich für Waltbcrn kaum denken.

Wol war auch diese nicht von fester Dauer. Sei es. dass er

wirklick daran verzweifelte, sein Ziel zu erreichen, sei es. dass der

Tod seines Gönners Wolfger von Aquileja (1219) ihn um jenen Halt

brachte, dessen er :nn Habe übe rc;crhoi' imuierliin bedurft haben

mag, sei es. dass er sich sonstwie enttauscht sah. er verlUsst end-

lich Österreich und findet wahrscheinlich innerhalb der fränkischen

Besitzungen der Staufer ein Dienstlehen (122Ü). Burdach hat den

glücklichen Gedanken, diese kaiserliche Gnade mit dem Spruche

h- füi-.tt'ii, 'Ii' (/,-* kiuii-ij'-:' 'J'Hiu- irO'-fii 'hu

': MUteLliinpdi Jim lmiililtE* für nstarroidiiwlic (icsdiichtsforiv Illing.

I.. 303 f.
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in Zusammenhang v.u bringen, durch welchen Weither von dtr

Vogelwr.ide 2!). 15 eine Art slaatsmaimisclit! Arbeit ausführte.

>Sein diplomatisches Meisterstück' erreichte die Wahl des

jungen Heinrichs zum deutschen Könige, den er den Fürsten als

höchst ungefährlich, ihren Wünschen durchaus entsprechend

empfielL ') Doch dürfte es anch Lohn für noch andere Leistungen

gewesen sein, die Walther seit 1213, seit er sich Friedrich II. zuge-

wandt, vollfuhrt hatte.

Einer dieser Dienste w:it viclk-kht eben die i'beruaini- der

llcntorstclle ara Babenberger Hofe beim jungen Herzogssohn Fried-

rich II. Sie könnte in die Zeit von 1213 bis 1219 fallen und würde
eine Lticke ausfüllen, die für diese Jahre Walthers dichterische-

Kundgebungen offen lassen.

Selbstverständlich war er dann nicht bloss Mentor des herzogli-

chen Prinzen, sondern hatte auek die Aufgabe, auf erwachsene Leute

ein scharfes Auge zu haben. Herzog Leopold VI. hatte ja doch in

den Jahren 1211 und [212 ein merk würdiges Sehwanken in seiner

Parteiname an den Tag gelegt. Ein Prinzenerzieher wie Walther.

ein Dichter, dessen Worte wirksamer waren, wie die nur irgend

eines seiner Zunft, der also Einfiuss auf die Gesellschaft nemen

konnte, war ganz am Platze, um in dem sangeslustigen Wien eine

Art diplomatische Mission zu erfüllen; auch heute noch würde ein

solcher Mann manchen Erfolg aufzuweisen haben.

Für Walthern war Wien von besonderer Bedeutung. Das war
so reeht ein Feld, um eine literarische l-'ehde .iregen die Anfange der

dort höfischen Dorf poesie ku führen, die seine letzten Lebenslage füllt -

— Owe koveUchez singen —
wir; er in »isnrr ersten Wiener Zeil ^,. r-,uJ,. m ent^'rnieset/lein Sinm-

selbst gegen seinen Lehrer Reimar »den Alten* zu Felde gezogen ist!

Freilich ist man heutzutage wieder geneigt jenen Spruch,

aus dem andere ein Erzieheraiut Walthers herauslesen wollten,

• zunächst nur nllegoriseli auf allgemeine Zustande zu deuten, nicht

zwar . . . auf die Jugend, sondern auf die höfische Gesellschaft und

höfische Kunst, wie sie sich unter der Tcilnatne der jungen Ge-

neration, insbesondere aber des jungen Königs Heinrich ent-

wiek'.'lt kitte .

: ':

') Burdach, a. a. O., 82 IV.

') A. L 0.
;
SB ff.
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Es ist meine Sache nicht, zu dieser Frage Stellung zu nemen.

(iewiss aber wiire die zweifelhafte Vertrauensstellung, die so

Walther von der Vogelweide noch einmal am Wiener Hofe einge-

nommen hatte, des endlich gefundenen Lohnes wert gewesen.

Nach Krl;i:iguiiLr seines Lehens ist ri- nicht jnchr. (.'der hüi'IiHtens

vorübergehend nach Österreich gekommen. Sinn konnte ihm die

langersehnte liuhe gfinnen, lange hat er sie nicht genossen. Seit

1228 fehlen alle weitereu Spuren seiner Wirksamkeit, so dass viel-

fach angenommen wurde, er habe den Kreuzzug Friedrich II. mit-

gemacht und sei nicht mehr heimgekehrt.

Auch diesmal ist es nicht meine Aufgabe, einer Frage näher *

zu treten, deren unumwundene Beantwortung allerdings für die Be-

urteilung dir.« givisstcn il r uTHi- h-.-u Minnes.:

i n;rers nieiil unwichtig uiire.

Umsomehr kann ich mich der Antwort einschlagen, als ja ganz

andere sich mit ihr versucht haben, ohne zu einem greifbaren Re-

sultate zu gelangen. 'j und als ich ja schlieasen muss mit Unter-

suchungen, die, so bescheiden auch in ihrem Teile die Verwend-

barkeit für die Waltherfrage sein mag, doch aoweit sie bis 1896 er-

schienen war. das Glllck gclinbt habe, zwar nicht in allen, aber in

einigen v.'esru tlietirii Punkten Anerkennung zu Hilden.

Mögen sie aber vor allem beigetragen haben, jenen grossen

Stlnger, der vor sieben Jahrhunderten uher unsere Fluren gewandelt

und mehr der unsere war, als irgend einer, dem Österreicher naher

zu bringen und jenem Österreich, in dem Walther von der Vogcl-

weide nach eigener Kundschaft

singen und sagen

gelernt.

) Vgl. Burdich, a. n. O., 3.

Digitizeday Google



Beiträge zur Geschichte des k, k. Thiergartens nächst

Wien und des Auhofes.

Von Carl Laad er,

Scli.m in vfrii,'iltni:-mä.-.-%' früher Zeit treffen wir in der

Gegend des heutigen k. k. Thiergartens auf die Abplankung und

selbst vüllige EiUschiiessung einzelner Gebiete, welche einerseits Ed

Jagdzwecken, anderseits aus dem Grunde erfolgte, um die Cultur-

gründe huiiptsiielilieh die nordwestlich ur.d westlich von Wien
gelegenen Weingärten) vor allzu grossen Wildschäden, besonders

durch das Schwarzwild, zu schützen.

Dem letzteren Zwecke diente vorzugsweise eine hölzerne Ab-

plankung, welche sieh vom Kahlenbergerdürfl zwischen den Cultur-

grUnden und dem geschlossenen Waldgebiete des Wienerwaldes bis

über Lainz. wahrsrheiiiiich bi> gegen .Mauer hinzog.

l>er Verlauf dieser Flu:)):'. 1 liisst sieh durch verschiedene, uns

erhaltene Mitteilungen etwas genauer festlegen.

l)it; >Grenzli''Si'lireibujii.' des k. k. Mn-ikanteiiL'ehii^es ') ;:ivbi

einige Anhaltspunkte hiefllr. Es heisst dort: 'Die Grenze hat ihren

Anfang am Kalenbergerdürfel und geht nach der vormaligen ge-

standenen 2
) Gebirgsplanke im Boddinggraben: von da geht es auf-

wärts, immer nach der Hebungsplanke zum Kaltcnberger-Friedhofe,

dann in den Wildgrubgraben hinunter. Vom Wildgrubgraben geht

ea wieder aufwärts neben dem Ilanlersberg und Latisberg zum
Grinzinger-Gattcrn über den Himmel nun iSiefringer-Gattern.« Hier

zweigt die Grenze des Jhis.ikanier:gehages von der Traee der ahm
Gebirgsplanke ab und lenkt lilngs des Haches, weicher durch

Sievring lauft (Erbsenbach) der Donau zu.

n V. HouUror, MusikanlongpMgt, Blittter dos Vereinet fiir LandMkoadi

-) Dir 11 os chrci iiiing rührt vom Jahre 1798 her.

Digitized by Google



465

Die Planke scheint in — der Hauptsache nach — südwest-

licher Richtung weiter gegangen zu sein. Einen Anhaltspunkt dafür

geben einige Ortsbezeichnungen in den erhalten gebliebenen Jagd-

Protokollen, da die dort angeführten Schwarzwildjagden jedenfalls

nur auf der Waldseite der Planke abgehalten worden sind. Diese

.-.üli):i! übrigi'ns aueli in de:; .liiydpriituki.tlkrn mehrfach als

Gattern erivtlhnt. Sri linden wir beispielsweise in der HaiidseliHü

der Hofbibliothek Nr. 12580 und 12581 als Jagdorte angeführt:

1670 den 7. November bey dem Auhoffin Wolfersberg . . 80 Saw.

1673 den 27. October haben Ihro Maytt. die verwittibte

Kayserin zu Ober-Sifering auf den lletüchel gejagt vndt gefangen

IS Sau.

Iß 75 dun 22. Nov. in Speisin;<er Dienst bey den ainsiedl . . .

1685 den 30. Oct. zu Hiedldorf in üxelbergen beyn Otto

Kringer gattern ...
1688 den 16. De/., in Speisinger Dienst in Sauachweintzen . .

1688 den 30. Dez. zu Dornbach auf den Kreuttern . . .

1690 den "24. Nov. in Wevdlinger Dienst auf den tletüchel . . .

1780 den 8. JSnner zu Dörnbach auf den ScliottenmHss . . .

130 Sau.

1716, den 16. Nov. zu Speising in BieehoffmdaB negst beyn

ainsiedlgattern . . . 260 Sau.

1717 den 3. Nov. Lainzgraben.

1725 den 12. Nov. zu Dörnbach auf der '.'relizaichcnwtlsen

... 201 Sau, i Reh.

Im OlH'rstj)lgermeiste]'iimls:ireJiiv. .lugdprutukul) 1684 bis 1706"

1685 den 26. Oct. zu Hielldorff in geretz veldt , . .

1685 den 16. Nouember ... in weitlinger Dienst auf der

Kehritwißen . . .

1685 den 13. Decemberjti Speissinger Dienst auf der Derff-

lin^cr wilieii . . .

1687 den 16. Ortober in Speissinger Dienst auf der IVnüinger

wißen.

1701 den 9. December zu hielldorff in geretz veldt auf der

Winkhlwißcn. . .

1705 den 13. Nouember in bevsein des l'ischoff v, Vlniitz zu

Dörnbach in Krenberg aui deß riebter wisen.

Im Oberstjiii.-ermcistei'amt-.archiv. Ruch 24 (Jagdprotokolle

1684—1726):
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1710 den 23. Deeember . . . b»y aderkling in Wein-ebürg
vnd I'urkhamaß . . 13 San.

1711 den 10. N<'un:ibfi in [.tornbükher Diimst bov hernialli.

in fenerischen Garten ain Sehwein, so gewogen 285 Pfundt, (Diese

beiden Falle, besonders aber der letztere, seheinen sich auf aufge-

brochenes Schwarzwild zu belieben.)

1726 den 10. Decemfaer zu Dörnbach, In Mieheller- vnd

POglatorfferiachen ... 31 Saw, 1 Thür. 2 Fax, 2 Haasen.

Diese Angaben lassen einen beiläufigen Schlues auf den Lanf

der Planke zu. Das Wienthal durfte dieselbe in der Nähe der Ein-

mündung des Halterbaches getroffen haben. Die Fortsetzung nach

Süden folgte augenscheinlich jener Linie, längs welcher im Jahre 1 7^!

jetzige Thiergiirteiiuiauer errichtet wurden ist.

Abgesehen von dieser, waldwärts offenen Einplankung finden

wir aber schon frühzeitig auf dem Gebiete oder in nächster N.the

div heutigen Thi(T<rart t!i:.-= vollstümlic srebehhisfeiie [
T
in/.;iuij',;n^!.-u

Eine solche war der Wolfsgarten beim Auhof, eine andere der Sau-

garten bei Laab.

Wolfsgarten gab es in Niederüsterreick mehrere: so bei Ebers-

dorf, bei Wiener-Neustadt, bei Enzesfeld a. d. Triesting und beim

Auhof. Letzterer wird zuerst in einer Instruction für den Jäger-

meister Ulrich Ochs erwähnt. 1

) Es heisst darin:

item desfileii'hi-!] fhtrss iii:u*lu'!i den W. ) tsg:irten vimib-r dorn

Glutbafen, alsdann der gennnnt Ulrich Uehs Jligermaister auch an-

zeigen ivierdct-.

Die Instruction, welche nur abschriftlich vorliegt, durfte um
das Jahr 1495 herum gegeben worden sein. 2

) Wo der »Gluthafen-

zu suchen ist, dafür giebt der heute noch bestehende Name »Glut-

mühle- (welche etwa 1 Kilometer unterhalb des Auhofcs liegt)

einen Anhaltspunkt. Eine weitere Andeutung, dass wir in der

nächsten Nähe des Auhofcs clen Wolfsgnrten zu suchen haben,

finden wir im Tagebuchc des Erasmus von Puchheim. 3
) Derselbe

teilt in diesem Tagebuche mit. dass er anlässlich eines Besuches von

Wien am 14. September 1657 eine .Jagd mitgemacht habe: »Wien

;

) ObüratjilfierincisternmtsBrcbW Kaie 12.

;
)

Vgl. G. Winter, Zur Geschichte der Fers [Verwaltung, Watirr des Ver-

einte für Landeskunde von Niedcrüslerrcidl, 1882.

Becker, Au« dem Tajrobuche eines iisterr. Edlen. Blatter de» Vereine«

für Landeskunde ton .Niederster reich, lfjjg.
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bey Hof ain Wilfin gefangen« heisst es. Dass Puchheim nur -Hof.

statt -Auhof, sagt, erregt, da Puchheim die nähere Umgebung

Wiens jedenfalls nicht genauer kannte, kein besonderes Be-

denken. Audi die lUieh erhaltenen Namen » Wolfersberg«. »Wrilf

in der An «dscn auf den Bestand des dortigen Wolfsgartens hin.

Unzweifelhaft geht derselbo aber aus dem Bericht der -Riim, Kayl.

Mayt. Waldtambtleith in Österreich vnder der Ennß: Waldtma ister

Sebastian Gauner (oder Sommer) von Rottenberg, vntl Ihereniiaßea

Stettner, WaldtschafTer« hervor,') welcher sich zufolge des Kieder-

tteterreiehiichen Kammerdecretes vom 28. Janner 161-1 mit der Ab-

iiiaiisim^ dt.;- [Iiic.kenbni-L'i's und der W ie derauf riehtung des

Wolfagartens beim Auhof befasst. Datiert ist der Bericht vom
18. Februar 1614. Nach dem zugehörigen • Vicebuechhalters- vnd

Raithratbs-Bcriclit« vom 26. Februar 1614 werden die Kosten der

Letzteren »lautli des Pausehrdbers Zweyer tmseltliig« auf 542 Gulden

veranschlagt. Der Wiederaufbau dos Wolfagartens unterbleibt schlicss-

lieb, da nebst <s.-n buivi) Küsten n<u:!i 18n0 Stamm'- nötig w.irc-n und

es dringendere Bauten giebt; so besagt das Ooncept der Erledigung.

Eine zweite vollständige Gebietseinschliessung zu Jagdzwccke»

gartens war der Thier- oder Saugarten zu* Laub. Auch über diesen

linden wir die erste Mitteilung in einer Instruction fllr den Jäger-

meister Ulrich Ochs. Das Datum derselben ist zweifelhaft, Newsld 2
)

giebt Innsbruck, den 20. Starz 1457 an. Winter' 1

) datiert dieselbe

Urkunde: Innsbruck, den 26. Februar 1497. Als Quelle geben beide

die im Ilofkammerarehiv verwahrte Abschrift an. Dieselbe zeigt

allerdings die Jahreszahl >97'. das Papier ist aber an der .Stelle

der Ziffer 9 merklieh lichter, so dass e* nicht ausgeschlossen er-

scheint, es habe hier einmal eine Änderung sluttgt'fiiiidi-n. Zu «iWi-ih

Zwecke, wiirc allerdings nicht recht erfindlich. Im Archive des

UberstjägermciBteramtes 1
) ist die Urkunde ebenfalls, und zwar als

Abschrift einer vidimierten Abschrift vorbanden. Hier ist das Datum

angegeben: Ynnsprugg Am Suntag Oculi Anno im Sieben und

fiinffzigisten. Die Vidimieruugsciaueel lautet (20. Marz 1457). Col-

latimiirt. vnd vergleicht sich gegen dem, wie es bey der N-Ö.

') ObBritjagsrmaistoramliiatcliLv Fase. ÜÜ.

:
) Newald. Wer ist der Eigentümer de» Wim« Wald Koretnmt™.

>.. Winter, '.ur 'Schichte dr-T l'orsf.i.rwjiltimp.

') Fan. V>.

30 !
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(Jliiiht I'u^elihallterev eingeschrieben befunden wirdet. von Wort!
zu Wortt Cortect

Joe. Schreiner.

In dieser Instruction für .liigenueisti'r l'lricli Oehs beiäst es:

• Item daß der huebmaister von den nuzen vnnd Rennten de.-

Vorsstambts den Tiergarten zitkben vmb wienncr wald nacb guet-

bedunklien Yez i lehnen I'au. Damit deckt sieb die Mitteilung

Sevviild's. 1

) dass ein Sausarlen zu Laab schon zu Maximiiians [.

Zeiten urkundlich erwähnt wurde. Die Existenz eines .Jaydhofes

zu Lanb. welcher 1529 von den Türken zerstört wurde,-) zeugt

ebenfalls für die j:i,-(llielie llerleutung dieses Gebietes, llen Wo!i-

garten beim Aohofe, welcher schon 1614 im Verfalle begriffen war.

= i'l]"ii-,i iler I, Silber Tide rannen um einige /.eil überdauert ym 1. i->;

Jedoch wird vom Oberstjilgermcister Franz Albreebt Grafen Harraeh

schon am 16. September 1654 3
) constatiert, dass -der alle Thier-

garten zu Laab« ganz ausgeholzt ist. Die jagdliche Bedeutung dieses

Thiergartens dürfte daher zu jener Zeit bereits verschwunden -'

Der k. k. Thiergarten erhielt seine gegenwärtige t.iest.ti'

und Ausdehnung (2576 Hektar) bekanntlich erst im Jahre 1781

unter Kaiser Josef II,, weither die völlige Einschliessung desselben

mit der bestellenden. 24'2 Kil"ineter langen und 91 liruchpunkte

aufweisenden Mauer verfügte. Iis w:ir dies die l.hirel) filhnii.g der'

von Kaiserin Marin Theresia mit Patent vom 4. April 1772 ange-

kündigten Errichtung des Thiergartens. Die zahlreichen fremden

Enclaven innerhalb desselben wurden im Laufe -der Zeit durch

Ankauf und Umtausch, bis auf einige der Gemeinde Mwn-
h<">rige 1 'urteilen, ins hofilrarische Eigentum erworben.

Was die im heutigen k. k. Thiergarten befindlichen Gebäude

betrifft, so ist das älteste derselben der Auhof. Das Jahr seiner

ursprllngliehen Erbauung ist nieht bekamst Die am u-üitesten zurück-

greifenden Hitteilungen über den Anlief enthalt der leider nur

sehr knapp gehaltene historische Teil des Foratbe trieb selaborat es

über den k. k. Thiergarten, welches im Jahre 1857 vom Conoipisten

einiatkr.il ds des polili^hcn Bezirke* Hiotiii^-rmgeliiiiijr. gieljt ]?26 n.

i-n l[ 1 ri,:i:i,i,.. r:ircl 1 e.-.

Digilizedby GoOgh



<3ee Oberst]ägcrmciateramtea Wilhelm Hassfurter und dem Accesi-

flten Josef Einsiedler verfaßt worden ist. Es heisst darin bezüglich

des Auhofes: . Der Auhof war im XIII. Jahrhundert zu Weidlingau

gehörig. Im Jahre 1270 hatte Albrecht von Arberg dem Johanniter-

Orden diesen Hof nebat Gründen geschenkt und Kaiser Rudolf I.

diese Schenkung bestätigt Spater war der Hof ein Eigentum

Friedrieh des Schonen. 1327 aehenkte ihn dieser Fürst 1

) den

Nonnen von St. Magdalena vor dem Schottontor in Wien. Als 1529

die Türken dieses Nonnenkloster zerstörten, namen die Nonnen

im Jahre 1533 bei ihrer Vereinigung mit dem von St. Lorenz in

Wien diese ihre Stiftung mit. 1Ö61 traten sie den Auhof an Kaiser

Ferdinand I. ab. Seit dieser Zeit blieb er ein kaiserlicher Forst- und

Jagdhof und Sitz eines k. k. Forstmeisters..

Ob diese Angaben siimmtlich richtig sind, mnss dahingestellt

bleibon. du niihcre (iuellenansii.beii fehlen. Die .Abtretung, des

Auhofes im Jahre 1561 stellt sich richtig als Kauf im Jahre 1560

dar, wie weiter unten näher erörtert erseheint.

Für das Oberstjiigermeisteramt. beziehungsweise für die Jagd

wird der Auhof mit dem Zeitpunkte von besonderer Wichtigkeit,

da er dem Forstmeister von Österreich unter der Enns als Wohnung
zugewiesen wird. Dieses geschieht im Jahre 1557. ThatsBcblicb war

damals der Auhof Eigentum des Jungfrauenklosters St. Laurenz.

Der Forstmeister war bis dahin mit dem niederüsterreiehlachen

Waldmeister und Waldacbaffcr zusammen im Schlosse Purkersdorf

untergebracht. Mit Befehl an die N. 0. Camer ddo. Wien. 16. Oetober

1557.-) wird nach Herathscblagung mit dem Obristen Jägermeister

der N. Ö. Lannde auf die Ursachen verwiesen, welche die gern ein-

same Unterbringung dieser Stellen an einem Orte nicht recht passend

ansehen
.

i'iiriieinbhelieti da? Sv /.waycrlav .luriHdicliiaien zu Herrichten

haben«) und daher dem Waldmeister und dem Waldschatfer Purkers-

il'jrf. dein l-Vu-sdui'ijtui' der Anlief zugewiesen, »so zu dem Convcnl

zu Staudt I,nreutzen gehörig*, und -/.war um den gewondligen Zinfl

der järlich 40 ti. rhein. zu seiner Wohnung mittlerweile nnd biß

wir vns erkhauffung halben desselben ferrer entsehliesscn.t

K- erfolgte nniiiueiir eine Schist/ung • 1 Aull' (<:< summt Zugchür

(mit Ausnamc des dem Kloster belassenen Gehrdes). Diese ergab

') .mit 20 Tagwerk Wiesen*, nach Suhl. Heimatkunde des poliliicken

llsiitkcü llietaJog-Umgeuung.

-) llafkammerarchir, (iodonkbbuch 7B, Kol. 1ü6.
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1393 H. rhein. 2 Schilling 20 Pfg. ') Das üebilude des Auhof?»

selbst, welches dem Forstmeister .Wr-Iiim Tschiitzklui ;ils Wohnung
zugewiesen war, seheint nicht im besten Buuzustande sich befunden

zu haben. Dies erhellt aus dem Umstände, dass im gleichen Kanimer-

befehle der Auftrag erteilt wird, dass Baumeister Benedikt Külbl

und Hausehreiber Thomas Eichler flher die notwendigen Bau-

lit;r..td!imf,"rii einen Überschlag vorlegen sollen.

Dem Kloster scheint der jährliche Zins von 40 (I. rhein.

etwas ku gering gewesen zu sein. Es wurde demnach unter dem
12. Juli 1558 mit dein Kloster ein Zins von jährlich 45 fl. rhein.

vereinbart *)

Dass der Auhof nicht ausreichte, um auch die Unterbringung

der Jagdzeuge u. dgl. ztt ermöglichen, erweist ein der niederf.ster-

reichischen Kammer unterm 26- Marz 1500 zugehender Befehl,

dem Hatil und Obristen .liuiTmi-isiri- Hanns von SclirriVeiiljerir (Jiarh-

mals Landeshauptmann in Steiermark) die Mittel zur Erbauung

eines Stadels zur besseren Unterbringung der Hirschenzeuge beim

Auhofe zu erfolgen. :l

)

Unterm 39. -Juli 1560 erhiilt die niederösterreichische Kammer
endlich den Auftrag, den Kaufbrief bezüglich des Auhofes auszu-

ferli^-i'ii. Dt-y^'ll»' »ird di;ir].i;i'i)itiss itii; >;dler st-im-r ein vniitl zue-

gehorung vnd darauf ligenden grundt diensten umb Ain Tausent

sechs hundert Gulden in münz, jeden derselben zu funffzehn Pazen
i'dfr si'chzi-; I Ircu/ur gi.'re.ehm't vinu .1 uni.-l'niueiikloster zu St. Lau-

iviizru gekauft. Der IvuilWIdllinj.- jrho'K 1 j^duch nieht sofort zur

Begleichung, sondern erhalt das Klostor hiefür jährlich -40 11. aus

dum Salzamht. vom Kellcrambt einen Dreiling gutes Weins und

noch dazua aus vnnserm Casstenambt zwey Mult guets Korns«. Es

wird dabei der Vorbehalt gemacht, dass diese Leistungen jederzeit

durch Bezahlung des KaufSchillings von 1600 fl. rhein. abgelöst

werden können.*)

Unterm 18. Mai 1561 werden dein Forstmeister Joachim

Tsehiltzko 80 Gulden rückerstattet, welche er im Auhofe verbaut

hat. Auch wird der Bau der oberen hinteren Zimmer angeordnet. 1
;

I) lloftaunmcnircbiv, Gcdcnkbucll 711, Fol. 63.

:
|
Uofkammororchiv, Uetknkbucli 7'J, Fol. 117.

') Ilofkanimeiirclav, Gedoaklmch 8P, Fol. 143.

•) IIofliilHinnriunt W. 1'ik, »Ol.

:

l [lofkiniinierarchiv CiodenUiucb H7, Fol. 163.
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Dem Forstmeister stand diu Ki-clitsrnvchung und Bfstrafung in

Betreff der durch den gemeinen Mann verübten Jagdfrevel zu. In

der Folge wurde der Auhof, unbeschadet seines Zweckes, dem
Forstmeister als Wohnung zu dienen, auch als Gefilngnis für

Iii; allen thiilbcrt zur Abstufung gelangenden Wildfrevler benutzt. 1
!

Diese Bestimmung des Auhofes dürfte Übrigens erst um 1700 in

Krall getreten sein, denn es wird 11. in der Instruction für Lü'.n-

hart Jglshoffer, Forstmeister in Österreich u. d. Enos, im Auhofs

vom Jahre 1600 wol das Recht und die Pflicht des Forstmeisters,

die Wildfrevler zu strafen, besonders betont, des Auhofes als Ge-

fängnisses aber nicht gedacht. 2
) Auch als unterm 22. Mai 166(5

-ümmtlichc Jä-rcreistülieri neue lustnicl i . n on (rliicitr!]. wurde vmi

einem Gefängnisse im Aiilmfi- nichts enviilmt; auch ist ein Gefängnis-

wärter oder Aufseber im Status nicht vorgesehen/')

Auch eine am 1. Jilnner 1693 hinausgegebene Instruction fUrs

Forstnieistcramt Baden erwiihnt noch nichts.') Erst <5iü Instruction

für den Forstmeister Hanns Georg Payer in Pottenstein vom
16. Oetobcr 1703 ordnet an, dass alle Wildschützen sogleich auf

den Auhof in Verhalt geliefert werden. 5
) Ein gleiches verordnet

die Instruction für den Forstmeister Ernst Gurttncr in Baden vom

2. Jänner 1705,") sowie spütero Instructionen.

Anlilsslieh der Vereinigung des ge.^miiiitcn .higeivistabes ordnete

Kaiserin Maria Theresia unterm 1, Juli 1745 die Auflassung des

ijiihori^eii. mit jübr! rt-ii MO fluid'-» < -.it rt< ;] P'^tens ein.'.- Ar-

restantenaufsehers im Auhofe an. Der Dienst ist künftighin von

einem Hausknechte des Auhofcr Forstmeisters zu leisten, wofür

der Forstmeister 75 Gulden jährlich bekommt, ;

)

Es lltsst dies auf eine Abname der Wichtigkeit des Auhofes

als Gefängnis achlicsBcn. wien-ol derselbe auch nocli in spateren Forst-

meistcrinstruetionen, t. B. in jener Zeit für den Forstmeister Josef

Auhufea damals oino gtßBpei-e nar als boitE«.-. ^: nr.-i: ü:w<>;-\ und An tialtflpcinktc hicfiir
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Greiner in Wiener-Neustadt vom 7. Mai 1760 1
! als das Gefanfrnis

für jene, welche der Gerichtsbarkeit des Oberstjagermeisleramtes

unterstanden, angeführt wird. Thatsachlich nemen die Falle der

F. inliefemngen von Wildfrevlern in den Auhof in den folgenden

Jahren sehr ab. Der letzte der im Auhof »saß«, dürfte der Gehög-
aufsoher Georg Bernard I'jivir gewesen sein, welcher rem Oberst-

jligermeistcr Wenzel Fürsten Clary wegen unbefugten Schieasens zu

einem ganzen Tag Arrest im Auhofe verurteilt wurde wovon der

Forstmeister daselbst unterm 26. November 1768 verständigt wurde.

Am 24. December 1770 erfolgte die Auflassung des Auhofes als

Gefängnisses lind wird angeordnet, »dass alle von den k. k. Jauern

betretenen und gefangenen Wildschützen nicht mehr in den k. k.

Auhof, weder in das k. k. Rtedenhaus. sondern immediote anhero

in das hiesige Gnadend ickMus ^uf;ii)Lr licl) uberbracht werden-.

1779 erhielt das Hauptgebäude des Auhofes durch Umbau seine

jetzige Gestalt. Seine Wichtigkeit als Jagdhof und Sitz des Forste

meistera behielt der Auhof auch nach der Auflassung des Gefäng-

nisses ungeschmälert bei. Einer der denkwürdigsten Festtage in

dieser Richtung war für den Auhof wol der 5. October 1814. Ein

noch heute im Auhofe unter Glas und Rahmen verwahrtes Gedenk-

blatt besagt hierüber:

;>Bei der am 5. October 1814 im k. k. Thiergarten nächst

Auhof abgehalten i'ri Hid'jagd w;ircn gcscnwi;rtig und speiseten nach

der Jagd in diesem Saal folgende als:

Sr. Majestilt der Kaiser von Österreich Franz L, Sr. Majestät

der Kaiser vcji; Ii uj.-land Alexander 1'av.dii witsch. i>r. Majestät der

König von Preußen Friedrich Wilhelm III.. Sr. Majestät der König

von Dänemark Friedrich VI.. Sr. -Majestät der König von Bayern

Maximilian Joseph I.. Sr. Majestät der Kiinig von Württemberg

Friedrich II. Wilhelm Carl. Erzherzog Carl von Österreich, Prinz

Friedrich Wilhelm Ludwig von Preußen, Prinz August Ferdinand

von Preußen, Kronprinz von Bayern Carl Ludwig August, Prinz

Carl Theodor von Bayern, Kronprinz Wilhelm Friedrich Kar! von

Württemberg, üroßherzog Carl Friedrich von Baden. Erbgroßberzog

von Hessen- Darmstadt Ludwig, Herzog Albrecht von Saehsen-

Teschen, Herzog von Sachsen -Weimar Karl Friedrich, Herzog

regierender von Braunschivc:^- lClfi Fried i-ieli August. ChurfUrst von

Hessen-Kassel Wilhelm I. und dessen Sohn Wilhelm, Prinz. Friedrich

') Ob«nt]Ig«iniaiib»amtanslÜT l'aic. 12.
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Ludwig von Hessen-Homburg. Prinz von Hellstein-Beck Friedrich

Wilhelm, Prinz Leopold von Sachsen-Kobürg- Saal fei d.

Diese Allerhöchsten und höchsten Herrschaften wurden vor-

züglich begleitet von Sr. Excellenz dem k. k. Obersten Kümmerer

Herrn findolf Grafen von Wrbna, von Sr. Excellenz dem k. k.

Oberststallmeister Herrn Grafen Johann Norbert zu Trautmansdorf.

von Sr. Excellen/. dem k. k. ( Ibersthof- imil Latidjägermeister Herrn

Ferdinand Grafen zu Hardegg und mehreren anderen hiesigen und

fremden Cavalicren.

Ein solch freudenvoller Tag. be-iiTisii^t durch die angenehmste

Witterung und durch die zum allgemeinen Vergnügen ausgefallene

.lagd bewog den Unterzeichneten, diesen Gartensaal für die Nach-

kommenschaft neu malen und obige Aufschrift verfassen za lassen.

Auhof am 1. Dccemher 1814.

Bei dieser .lagd wurde am Schwarzwild geschossen nemlich

Schweine 33, starke Beckor 35, Bachen 4, Ueberloffene 24, Frisch-

ling 29, zusammen 125. Dann auch 13 Dachsen.

-los. Edler v. Rettich

k. k. Forst- und Oberwaldmeister

Auhof am 5. October 1815.

Von der erwähnten Malerei waren in dem Saale, einem

massig grossen, ziemlich niedrigen liaiiiiic in einen! Ncbentracte

des Auhofes, noch vor wenigen Jahren einige Arabesken zu

sehen. Bei der Umwandlung diese.* Tractus in kleine Wohnungen

verschwand der Baal als solcher. Am 19. September 1898 brannte

dieser Teil des Auhofes infolge eines riiit/se.hl/ii'i's ab. i>l aber

neuerlich erbaut und wieder /.» kleinen Wohnungen :Tllr die hof-

iirarisehen Arbeiter des Auhofer Sfigewcrkes) verwindet norden.



Mitteilit Ilgen.

Urkunden aua dem gräflich Baudissin-Zinzendorfachen Archive

im Schlosse zw Wasserburg.

Von P. Adalbert Fr. Fuchs,

Jiei ('Gelegenheit einer umfassenden Studienreise, welche iVii

behufs Bearbeitung und Heriiusf-nbe eines (iüttweiger Urkunden-

buches in den Jahren 1897 und 1898 tinternum, und auf welcher

ich aueli die neitau.« meisten Stifts- und zahlreiehe Schlossnrcliivc.

i-'Jivin v-.'l..' Sliiilt'.-rti'i.rliivf ausser Wien v.:\ tiv./iti'.-i!] Xw-'.ck'.- :a-\

zugleich als Mitarbeiter der Coimuissiim zur Herausgabe der Acten

und Corrcspondenzen diu' iistcm-iclii -rlu-n St:;ni sm;i:i lu v eitiiri'lit'F'd

durchforschte, hatte, ich die nicht unerfreuliche Wahrncmniig

gemacht, dass in vielen Sehlossarchiven noch ein ziemlicher

Be.stand an ( I ri;;i na 1 erkunden aus dem XIII , XIV.. XV. und

XVI. Jahrhunderte geborgen ist. welche für die Landesgesebichte

und Topographie von Nieder- und Oberüster reich, sowie fllr die

L|-.i'dlr.uiliisl.(!i':.Jrk<Ti .11 :i : - ri \ü s i-hIiiu- unbekannt geblieben ist. tei!.-

H-cil es ;ir> npferwilli-.-.'n Bearbeitern derselben fehlte, teils vei!

der Zutritt zu diesen Archiven und die Bearbeitung der dort

L-vnden i 'niMii.-ihijkuud.'u niebt selten mit Seh Gierigkeiten ver-

hlugewiesen werden, das« es in ganz besonderem Interesse der

österreichischen Landeskunde liegt, wenn nach und nach alle diese

noeh iinpubliciorten weitvollen ArehiValien der fachmännischen

iiearheitung unterzogen und veröffentlicht werden, da dieser Mangel

heute mehr wie früher von jedem österreichischen Historiker un-
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angcnein empfunden « ii'.l. Anderseits siier wird durch eine all-

mähliche umfassende Bearbeitung und Publication dieser an den

verschiedensten Orten liegenden Urkunden nicht bloss die Möglich-

keit des etwaigen vollstiindii'cn spurlosen Verlorengclicns derselben.

w!ib ja oft schon geschah und auch heule noch gar nicht selten

geschieht, beseitigt, sondern auch ein weitläufiges Uber die beiden

Kronlandcr Nieder- und Oherösterreich sich aasdehnendes Materiale

zur Benlitzimg des Historikers bereitgestellt, welches viele bitter

empfundene Lücken ausfüllt und demselben auch als Vergleich timrs-

muteriale nicht zu unterschlitzende Dienste erweist.

Als solelier Hei! rag m.i^n auch diese Keßesten betrachtet

werden, in welchen die im i-railich Jlaiii.H^iii-Z'ii/endorfsehen

Archive im .Schlosse zu Wasserburg liegenden, bisher unbearbeiteten

Urkunden zur Kenntnis des Historikers gebracht werden. Leider

haben auch die dortigen Bestünde in letzter Zeit dadurch eine

Einbuße erlitten, dass < Irat' ' 'iii'l Bandissin-Zinzendorf einige die

Familien Zinzendorf und Teufel betreffende Urkunden von Schloss

Wasserburg in das Archiv nach Rantzau bei i'loen in Holstein

ubertrug. Zum Schlüsse sei es mir gestattet, des gutigen Entgegen-

i
i nii'm Julia 1'. ii]dissi:i-/i;i7.. i iidn!'i .ml' mein Ansehen die llearbeil ung

der Urkunden und die leibweise Entlehnung derselben nach Oütt-

weig für die Dauer der Arbeit bereitwilligst gewahrt wurde.

1020 Mni IG.

<<„< T,qKt einen IJrtit-Jmwk u,r. *k Ai-nyrhu, il„„ ih.t* />;>..•> AVjw S Lehn.

;n CharUlelen einen in dem Dürfe, dm ändert dem o(e)dea pMngWtW«,
nelchi lUirilolf dir Goal vna ihnen ~n einem Jaureezitmc mit G$.i>. nn «aiul

Michelttag innehatte, ein Leitet, weichte ,kr Rudhuni cu einem Zinne von :1 ?. »-

mnthoUe, ein- Hofi/ma -vor des Zandf» lehen., v.tidie der Herr um Toptl

cu einem Zinn am 20 ». innehalte, ein Leim -« Stainhmiieni), wtlekt*

4 p. IS ». zmtte, und ein floh, K/lchei Nkta von Puhel in einem Zimt von

J ». innehalte, allen Mammen II
f..

Kl <> Wiener Miinre nn tand Michetttag,

und irkalten ron ihm ein Lehen tu Merteineprrnnt»), uelchet =»'«',

und ä HaftOtlm sn Penaten, I HtftUHt K-.einmie.rp) 1 Witte und Äcker

Digitized Dy Google



476

aeitchcu Ptttnith aiul Oscüudoif, icelcJie U r . 10 8. :imen, smammnt f;i js.

V) Wiener ». an taml Miclielstag.

Siegler-. (I.) Propet Trott and (II.) der Coiwent zu Herzogenbnreb.

Datum: Geben des vreitugrs v«v den phingsten.

— II, b„thIdiB1, •pmovil, uniaArbl, [[ H. Abb. bei sin, Sltial i. AbtaUn (S^.-AWr.)

S. 34, l'JS . 10.

II.

Lies August aa.

,I4( KngUchalch :n Styd^Hilelm rertpticht dem erlern Herrn Christen

run yAncziuhrf tlie Leh-n, ™Vn ,1,-rncüi. >.-„ „tu nr.tui-lieii.r l'm.i t: -.:t,<t..

-S/ifits in der Grosttiaer Pfarre tum nitrrs her innehat, tusch denen ett'aigen

Tode ahne Erben einem seiner Vellern, einein Tiituz(c)luIorffer rtm PerKart,

welcher lüde Urhtuule. vurteeist, :h rerteihen.

Siegln-: Der IL- Aussteller mit dem grossen Hängeaiegel.

Jlatntn: Geb(e)n (1JI18) dos naeehatioln frej-tags nach sand Barihd-

lumeusUtg.

Our-, Pp. D.uucli. 81r[<l Hittmmmei.

III.

141* .IHnner S"i, Wien.

deam Bäle mit tUm .drittail an der vesten »n(oi

die Kirche nach jedesmaliger Erledigung mit einen gntlieleamundeleti Printer

hteet-r.

Dutum: (Jeben ze Wien« a» iui(i«hen nach i|iinsiinudogeniti (1412J.

(>rl[., Fjl. Dt Blieb, Sliftl »bfef.lli-n.
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V.

1416 Septem bei1 2», Pi>chlani.

Bisclmf Atbrtdtii) :u Regtntbarg bestätigt auf die Bitte des Dittrei nw
Gmcxendarf, welcher seinen Vettern, den BrflJn-n <fen afefe ChrUtan und

Crietttff von Cbiiusnmlarf zwei Theile «in« Besitzt* vermacht hat, das Ver-

riiächtnü der Gältr, Kelche coa ihm und seinem I/ocJtitifte :« Lehen rühren.

Siegler; Der U.-Anssteller mit einem Hungen iopel.

/tu'«-];.- CJpheii zu IVrbliirii ,14 IC! im anä Mii'hcistsp rfei lipyliLicii

fa(e)rttenge1.

Ort*., IJeuuch. Riegel .b,«f.lle„.

1480 Mftrt 81.

Abt Stephann tu Sytaneteten beieJmt den edeln Herr» Christof von

Caincsendorff zugleich als Vertreter der Kiwitt- lernet verstorbenen Urinier/

Vhrielan des üi'uic.-rndorfer und ihr* Erlen Sühnt und 'Pächter auf dessen

liittf als den ältesten viit den Lehen, Gütern and der FUekwaide auf der

£»(«)•&, u-eiche van ihm und seinem Stifte :u Lehen rühren, mit denselben.

Siegler: Der U.-Ausstuller mit dem ifUngefliogel.

Datum: Geben (1420) an dem heiligen pliifa'mofeustertsg.

Otis-. r«i. D«omh. siani lUgafeiiin.

vir.

1420 Octobcr SS, Melk.

Abt Sieh* coli Melket, bestätigt als Lehauherr das Vermächtnis da edeln

Herrn Gutfi-id mk Wibhingimator, teunach nach dessen Tvtk oder dein Tode

daten Sühne o/mr niäniilkln Saclitinnmen viei- Güter Sil Nusilorf bei der

Tragnn Bargrechle and VWri.n.k, <<-> • ilrieu jai, rlv-h u '£.?>. ,md f,Vn,rr

Wein ;u Sinsen sind, and III ». Vogtrecht von einein Gute des Propstes rjM

Hercsogenbu(c}rch, welches alles von ihm und seinem Stifte tu Lehen rührt, an

dessen Oheim den edeln Herrn Kristuf von ZgnCsenilorf fallen Sailen.

Datum: Geben zs Melki-h an froimf; vor sanel Sininne und .Irnka-

ms (1420).

vnr.

1420 Nnvemlier 17, Ebelsberg.

Bischof Jorig tOH Pasta«! bestätigt auf Bitten ti

WOdmetnumr das Vermächtnis desselben, vxmacli derselb-

Züaatdorffer und dessen Erben alle Zehente um Schannle
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n.ii ihm und neinfm lb,ehelifte :« Lehen rühmt und alt initiiert» Erträgnis

W beiderlei Gtträdei liefern.

Datum: Geben in nnsern veaten Eboleperp am Eontsg vor Elisabeth

(1490).

Orlj.. r«t. ntoueb, Sinti .bief.llen.

IX.

1422 Juni 8, PeclilHrn.

Biechof. foiwinii) ™ Regen'purg Mehnt den edeln Christof tun CJneun-

I/„:!, -riß,- :n Uhin rährri, ttiul tun J'«'fA.» 'd'n/'r ;i( trrlehntn sind, da-

Mause«, das« alles benannte Gut zuerst an Christof von Czincteiulitrf all dm

iiileren und erel nach dessen lUnaigcn kinderlosem Tode an die Kinder sann

Bruder* teien es SSflite «der Tüchter trldkh fallen.

Sieglet! Der IT.-Aussteller.

Dalum: Geben nn.'oi l'eeblflrn i\ü'2) Hin prwhtflg in Jen plingsl-

TBjertagan.

1427 JOiiner 30, Melk.

AU Lienharl .VMeh lirUhnt uls Lfhntlierr den etleln Herrn Cirittof

i-.j/j Xgiuxxndarff i,,id ,1,-mn SiHne und Tiiclitt.r mit I Gid'.rn [largertid mr!

Oherltntle ;ii Ensdorf hei der Tragsm, tun 'tdchm il 'f..
8. ,„ul sft Eimer H'ri«

;it unten sind, und Kl .'>. Voglnthl tun einem Gute, des Propstri von Hercxgm-

b«(e)rch in NeweÜlel, itclc/ie demselben Bermoll der edle Herr Golfrid wo

Wihhin-jsnm'.- rtrmmiit Im!.

Datum: Geben ie Melkh an phineitaa; vor unser frawntsp 7u der

liechtmess (1427).

Olif., Plt DtOUttl. Siesel ibEFflllED.

XI.

1427 F.'bm«r 24, TAux.

Wvlfyaug und Wi-jolay* >ge vettern von Volkeinst orf- hrlehnen AffisW

den l'ee.hta{e)r, Sladtrichter :« Line:, Hann* den Sjsmef, Bürger m der Frei«-

»tili, und deren SS/ii<- und Tiiclitel: /m-r Mirijreth und A'jnes die Tikhter dir

- c/,.ii,„ ,f. . Miidfl Prthyui, ; Kurlini n, riutr Ti.rhti r il,s ctrsturhrn;

Woidiurt Kirn/rri; -'<::!>< di':.Wa l r„i, ,l<r"n r /:<'>>, Munur J'rilS!.;./ d> >n >/.i"..r.'
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hatte, mit > Gitter* einem Hilft unrl einem Lehen -n Xidtrn Söul*) in der

LfttiUiapr Pfarre.

SUgUr: Dio U.-AnMtellsr.

Daum,: Gebell im Mih-i 1137 im -mint! Mnt)iiui-t;i;v dt'!- fieylicen

zw«Ifboten.

XII.

1432 Decenilicr 27. Wien.

BUehaf Leonart 1) mm Pamu belehnt, nachdem ihm die Brüder Harm*

und JiAe),-g von Neiiperg Au Viertel des Wehathtnla w Lauben suu&eu

mit der Ritte urk UM. i.ufu..*,;:,/.; haben, d.n Vhritli.f eon C:i,ic:cndorf,

•reichem sie et verkauf! haben, damit ;n belehnen, denselben damit

^iiiilir: (leb™ Wicjui im ^uiil iS'iitiisc /.! n-i'ifbnai'lnfti [!:;:] .

XIII.

1440 November 30, Wien.

Xinei-udJ-tf :i, Xid. , Ii i.aus ,-cLli, .l,e;i, S.'iln,,- ,i,„l Mich. Tik-hhr auf dessiti

Bitt-u in:/ der Frsle ,\iiiiihuu~,rl:!,, dem Gute im Kruttnlal auf der I'mntslat,

dem Sn't)tsenhofe vnd allen dar.,, gehörigen Gillern in der Groffjitner und Stain-

hircher Pfarre und auch austerhalb derteilu-i, und ii.il ein. m DritlA dm Gelrcüle-

xc/ienta in dm fünf Dörfern ai AfieMhamen, Cz'letorff, Spu(e)tltol, Mkhti-

ileirß und Millirdi.rlf, tri Mir ran ihm und .<rii,,,,i H.eh/tijtv :n Lehen rühren.

Segler: Her U.-AoBBleUsr.

Dalum: Geben zu Wien an sand Andreaslau; (1440).

'inj., ph. iieui «Ii. alt»] ibntillHi.

XIV.

1443 Juni 4, Wien.

JUscbof Leuna,! van Pammt belehnt den edeln Cristaff van Czinczendurf,

iiml denen Sachhiimmen Hi.hn, und Täehlrr mit eiu.m Vierlei des Weiia-hi-idm

• io Lon-ben und bebt sich an nn der manr so Tirnstain und geht herab an

der lenng und weyl aa<:r. an die null zu l'aeln, und mit dem G'lreiiic:chenlc

hjb Schul e)nnlnllen tllul ;« Kv{i)rbenj, iceicher ein midieres Jahreserhäijm« tan

" Mal beid.rlii Getr.id-, li.fert.

ätitag vor phinpsten (1443).
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Hitler Hern, Juriag Schekcl, it.ii Waid! awl den «lein I7.oii.an ,lcn Kcholl.

für die unmündigen Kinder du n rst.irhri,- n K'ri'loti reu l'-.inr-.e„dorf die (jülir,

tnklir ilrrtiitr hintrrlairen hat und treldie Lehnt lernt! Stiftet tind, n rer-

malten, bis einet ilerttUen mündig ">t"1 '">d nacl, der let^willigen Verfügung

,lei Verttorbentu die FenealtuHg „Ihn übernimmt.

fiirgl-r; ]>i:r [T.-Auy.'-tüiU-r nid iir.ii 115]i^fsit!gtil.

/J(ir,.«,: Goi.itm :mi fr«ifap lies IwyHäcii luvren s-mnl Mfrti'ici Hltii
.

SwoAt/ FridritU*) von H.g.,„purg ttrltihl dem noch unn&ndigtH edlen

Jurg rvu T;ml-.ndnr{l di, AV.luiV.ijuuij alter HBIer, wiche ileuei, Terttorhrurt

Vater Krittoß' rem C^int-udorf ui ihm und rann» Stifte ;u J.fArn Anlff, /•«

:u denen Mündigkeit, worauf f "der f'"m Nachfolger mit dru-

telien belehnt werden toll.

Siegle, -. Dor U. -Aussteller mit dem HänKosiegel.

D«/nm; Gehn *u PechUm an sand Erhnrtstag (1451).

Oru., vf i. Dnuct. Sief«! ibiabim.

XVII.

1411» Anglist 11. Pcchlarn.

Bischof Heinrich') zu Jlrgiupurg belehnt de» edel« Herrn Jorg Kol

Zu.!-., tvh.rf \r, Xldn-ulws,<ji;, deinen Stihiu <iui( l'üii besonderer Giinjtt auch

denen tMkhe» T/ScMer auf leine Bitten ,,iii folgenden Güten,, welch, ron Htm

und seinem llochstift- :,i Lehn, rühm,: zum ersten dio »Osten Xidorhansegk.

den uiHirttatt' mit dem ijmer urid mit der bofinarieb, item mvtn iiaivnga(e)rten,

item ain hofatat genannt: In dem Pnwngarten, item diu iwoi volld gelegen

an dein l'uechperg, item zwölf ta;.-worch uismads gelegen in baiden wieon bei

dem inairhoft', item alles da» hollte, das EU demsellien mairhof gelio(e)rt,

item die Hadmadnison, item die Tiachmüd auf der Erl »ff und all anuder

lugehorung in demselben sloss goho(e)n;nd; item mer das guet tu Krotental

auf der l'rantstat, item den Kufeiessenhort', item den Kolperperg, item den

Kuntgahoff, item dio uofstat dabei, item dre nurck recht zu Oro(e)sten, item

vier a(oieklier daselbs, item .Ins guet zu Mawrjierg, item zwen zehenf «i

Puchen auf zwain gueterii, item du? guoi 7.11 Muwrjierg. item iwen zehent

zu ['liehen auf zwain ^uetorn. item das guet Am Wog, item die Mair-

16. <) FrJrdrlrli II. v. L'.t.lwri 1IJ7 Jörn m - f Hie F.linur JS («mm., Sirieitp. JOS;
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ho(e)flein, item die Primeben, ilem dref hofatet in Pirchanneld bei der

tirchen, item die Prailnwisen, dos Phanfeteltnleben, item ein hofetat iu Apsen-

pacb, item ein zchent zu Mcr;;artten|iorp, item ein puet um mairholT und

daran den drittnll traidiehends auf den fünf dorffern ze Michelhausen, Ciels-

torf-
,
Spueltal», Micheldorff und Mitterdorff'. Wenn die Lehen fällig werden,

sind die, LeJicnsrichte du Hochstiftes und da Lande* Österreich genau ein-

zuhalten.

Siegte- : Der U.- Aussteller.

Dalum; (lf :u-n /.n l'urlilarn :i:ti fieila;- nach .-arid Liirent/.fri' :iur - -t ^ L
I I

.

Orlr- r PH- Beoiacü. Blflrsl ibiefollan. *

XVIII.

1481 Jnnl 8, Wien.

Thonian Butzinger, Wirrt in da nun Losnnstain Haus zu rTinm, alt

Selbstschuldner und Caspar Vrsnperger, Bürger daselbst, als Bürge beurkunden,

das* rie dem edhn Herrn Hanau ivn l'tnnl-hnstniu, ihrem Herrn, üt> ungarisch'

Goldgulden und 3 ?. ». aetttrrackisehtr Währung schulden, Kelche sie sich ihm

zu den künftigen Weihnachten ohne Verzug zu zahlen vtrpfticlilcn.

Siegler; (I.) der ersame Thoman Teuglt, Rathsherr und Kämmerer,

nnd (II.) Meister Veit Griessnpekh, Stadtsehreiber zu Wienn.

Datum: Gebn in Wienn an dem heylipen phinpatabend (1481).

XIX.

1484 November 2, Lina.

Kaiser Friderkh [ITT,] verleiht seinem und den Beiches Getreuen Jo(e)rg

n,r, Xinezrndarff, denen Erben nr.-t (.' ichl.rht, In Ar,',, trne'nl <!,,- midi'j. '• >'•<'<:.-/,

da Alters und der Irenen Dienste des Geschlechts das Recht, Ort Urkunden

alle Ehren, Würden und Vorteile der andeien Geschlechter, wiche dasselbe

40 Mark Istigen Goldes, im, welchen je die Bälftt an die kaiserliche

Kammer nnd an Jorg von Zincznalorff »ihr *«« Erbe» fällt.

Hiegler: der Kaiser mit .lein Mujestätssiugel.

Datum: Geben zu Lynncz am andern tap des monads novembar (1484),

unser rt'ir-bo <\a-. 12. -n ii - -ln-n im ÜlV .rnViinirvi*T. '.ii:is1<'ii. ']':- k["-.>rThiiinli> :in

inddreissigaten und dea Hnnprisehen im eechanndzwainezigisten js

Oflf, Pp. DmlHli. Slaiol >D Pat.-Smlfsn.
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XX.

1491 Juli S2, Linz.

Kaittr Friderich [III.] beurhindtt, da— der reritorbcne Jo{c)rig Sinczen-

dorffer unter inner und da ReinprccJrt tva Wal—t urkundliclier Zustimmung

ah I^hensherrn inner Frau Mnrgreth, »;.lch-: nachinals Anndre Wulff heiratheie,

2000 ungarische Ducattn auf dir Fest! tum Wasen auf der l'lit und ihrem

Zugtier um! etlichen anderen Gütern verschrieben hat, ireicic teile landre-

fürsäicit, leih Lthtn dir con Wallte iroren, welche aher an den Landes-

fBrtten gtfaUtn sind. Da nun dieita Vermächtnis nach dem Tode ihrer Mutler,

de» Apndrc Wolf und data Sahnte au Htdwäg, die Tochter de* benannt™

Datum: Geben xa Lynncz an frei»;

(1491) unsere kaieertumbs im rierczigislen.

Im zwayundfunffezigisten und dpa I |-.L::^ri.-i-]iCL!

XXI.

1486 Sepieniber 20, Wien.

AU Wdfganng zu MtlUs belehnt den Harn Cirittuff ton Zsnnczcndorf,
denen Sahnt unil ran beionderer Gnade auch ilcunen TSehler mit 4 Gtil-rn

Buri/nAi* ('/„ ,>,,!,!, ; (: .\,i,,l,.i-,r i Tnii/sm, in welchen jährlich !';>->'-

iiml SO Eimer Wein zu Zinsen «W, umi 10 &. Vogtrecht con einem Galt i!-i

Propstes tun Rcrczogburgkh :u Nttotidl, welche con seinem St\fte zu Lfi.n

Ti'ihreu und demin KrU wirf.

Skgler: der U,-AiiEEteIler mit dem Hangesiegel.

Dalum; Geben zu Wi™n an amtlt Mnihonss alient dos heiNisen nt
llil Lotten und evangclisten (1496).

Orij., Pll. IMH), Birgel .bger.llE«.

XXII.

HUT December HO.

Bischof Ra'^prahlU zu Itcgmnyurg, Pfalzgraf bei Itcin, Herzog u.

Hay(t)rn, belehnt den edlen Crv>i;jj r„„ /„„nl-.-.ud-orf zu Nii!ernhaw/c)tegk, dam
Sßhae und von beeomlerer Gnade auch denen Töchter mit benannten Güt'ni

(Kit in ffr. XVII) und dem Dürft! tu Hart in der Wietlbu{e)rgtr Pförn,

;.'/„ , i;,;.r.j l/.Y.r j .. „„,„ IL i L-!://. :ii ii halti n,„l tu..* mit Zim, 1 ;- -

33~ Vku»" It. v, Slamem (KponitliDl US! Sepl. 1! - f 1S07 April 19 (Olm',

Barl« tp. H- 305).
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darf Vater verkauft haltt, welche alle Lehen statt» Hochttifttt sind. Wenn die

Lehm fällig tütrden, sind die Bestimmungen des Le!<ensrechtes seines Stifte

nni/ des Laniles 0(e)ettrreieh einzuhalten.

Siegler: der U.-AnsBteller mit dem Hängesiegel.

Dalum; Geben an sambstag nach dem heiligen woinnachttag (1498].

OdBl ,
P(t. Dsuurb, S]>|>1 abgalt ll«>.

XXIII.

1499 Juni 9, Wien.

4 Gütern Burgrechte und Übtrtmdt zu Nutdorf bei Trauern, iim welchen

jährlich 9 g. ». nntl SO Eimer Wein zu listen sind, und 10». Vogtrecht ton

riufin Galt dt i Fmpttej ivin Ihrlui-ßiufj :« .V.rjiW, u-Arfi- derselbe geerbt hat.

Segler; der IL-Aussteller mit item IIüngeBiegel.

Dalum: Geben zu Wienn an sonntag nach sa-n ErasrnstK.;.' rl-l;i|i
.

Oll»., Pp. Dral.ch. Sitc.l anjcLIlen.

XXIV.

1499 September 30.

Abi Wolfgang zu Mennsee belehrt den edlen Herrn Crütoff ton Zinhen-

dorff iu Hawieglc mit dem Zehente zu Wang in der Stainenkiriclier Pfarre,

welcher con feinem Stifte zu Lehen rührt, in der Weite, wie ihn schon aein

verstorbener Vorgänger, Alt Benedict, damit belehnt halte, wofür derselbe die

Leistung tlti- L-hni'itfiicl! i-rr-tj/rochen hat.

Dalum: geben an sand Hieroniinuatag (1499).

Orl[., Pgt. Daotich. Slsgsl ib(ortll«o,

XXV.

1303 April 20.

Abt Anndrec zu Seithtstetn belehnt den Herrn Crisstof tun Zinlzendorf,

dessen Söhne und tun besonderer Gnade auch die TSdUer auf dessen Bitten

mit folgenden Giltern, welche tun seinem Stifte iu Lehen rilhrtn uml sein Erb,:

mW: >von ersten ain Löf am Moirhnf, item ain guet am Gaenng, item ain

gnet auf dem Recbperg, item der Kecliiierg bei der Ybsytz, item das guet

auf dem Satl, item daz gut auf dorn Kamichl im Tal, item dati Fridericben

auf der 0(e)dd, itam Hertzog im Tal, item die Harpewnt. item data Nider

Raiata], item Zoden am Leben, item am Hinttndran, item Khieaz im Rewl,

item die Hasloi[i;:i, itt>::i da.:. <iMj.iii,iN::rewi . Etfin Sweblsroirt, item Tnorsnrewr,

item Frjderid: im Erll^'e :h, jt.'tn diia Ii..;>!lirklri<-,vt, ilem Merlt ;im Ktaijrlersii-

perg, ilem Flockh auf der Brannlstat, item Hnnitzl am Caeetn, item daz gut

in der lli-ll, iteiii ilatü ('i-i»Mis m-in Sw;iL'kin>f, item die mul unnderm
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Jtein üili. gut am >;lti'lo:n, item ;_'u< im Sl..Aii itt-in am 2ut aufn.

Kawt, item am Sawruessl, item die Mairhofebm, item die AJlt Hn (eitlen,

item das Boltsgnt, item der Nider Derwisch, item der Nider Gschaid, itetr.

in II:ifhkstci'khen, item dati l!nj f; Si-leir^re« t, item dalr. Ortliebsravft. item

der Hohenetnin, item Kuedl in der Clruob, item Brtittnebm, item die

Hanndtbab, item Cbunrat auf der 0(e,dd, item dar Walbenpacb, item dir

Kallienryen, item du Rambslewton, item daz Xasslannd.-reivt, item da;

,V<ii!Jr!rlr.];e«, i'r:» l,!ii:;(tfrm K-kii. isciM di-r 'l'uemiiiieim^t. di- i'izi:

rewt, item der Spansperg, item die Nider Hofstat, item die Ober HofsUI.

item die uiul im Zoglspacb, item das Mittoregkh, item aufm Pu(e Iii, item

die Mairhofebm, item dio Asschaw, ilem dati dem Hangen im Derrbach.

Ej»kh, item dar. Zwimkawt, item )Iintharur«wl, item Sehatiisc^kli, irera ds;

Mittergebn, item Brambsebm, iiem l'emkiigl, item Sehe] henleben bei der

prngkh,' ah tic ihre Varfahrvn von dem Stifte =" Lrhm halten. .Itera mir
o(c)rtl vischwaid jrenant der Zo^lapacb und rynneut in die YbbsiU; item

aber air, vlschert genannt die Lunti und bebt neb an data Haintzlein im

HoMmud und gel liinfnr in die Wtiidluntz: item die vis. luvaid auf dir

Ybbsiti von dem paeh ab dem Hanngnnden Stein, den et r lieh nennen! den

kleinen Zoglspacb, ettlieh don Dnerronpach, doch ist es der pico, der dl

rjnnot fnr den Wagnhof und für die mal, die man nennet Under der

Zoglsaw von der stat, da er rjnnet in die YWisitz aufiverti zu dem Ursprung',

Dafimi: Geben Ü503; dos n

Ojls .. DralKll. Kltge] bcelM!«

XXVI.

1506 Febrnnr 7, Wien.

zu Potain belelml den
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!^netern znay tail zabennt, item dasalbs zu Slrohan- auf fünf guetem zwai

tnil zehennt, item auf der Strass bei Sand Linhatl und dnboy auf nown

guetern iwai tail, item in Pulan in den dreyen vellden gantzen die zwai

tail. item im Krewspneh und (!i>!n'i mit' zm-Hf jtu: intern, dio zvvay teil, item

in der Sweintz im do(e)rffloin in den dreyen vellden die jswsy tail, item zu

Hofsteten auf dreyen gu(e}t«m die iwai tail, item an dem Wilden Mayrhof

and dabei auf vier guetem den dritteil, item auf dem Golnperg gegen

Gellnperg aaf in allen den drittail, item ain viortol weinzehont zu Lewben

und bebt aich iin dor iii:Li:r '.11 TiniTislaij] (tnd L'el Jierab an der lennj.' und

weit nnrzt an die mn(e)ll zu Pacb, als von allter lterko"e)men ist, item den

halben zehont zu Zwnumdnr:' ;.-ideu-en, d:i;, fretraiduidient ist, fo o a( pfntidt

UIi'l fci-ij/iiäih ]dVniii[! L-ell- auf üilj.-mhhai-u:!! t ti ] :
t-

1 1 i-:?iti zu WaHerstorf

auf der Viselia und funfunddrcUsi^lil'. jifundt ein nrmlit auf zvain fUdspenkhen

(loselbs und darzu ain tail an den zehenten zu Kadlstcten mitsambt den

klain zehenten, so kanffnids um ln'rn Siiiiiiutulen von Tepel als gerhal>en

hörn {.'ristofl™ vom Tepel !nnt ain« kaufliriofs an in Wc.men weren.<

Datum: Geben zu Wienn an sambstag nach Dorotlieo (150ü).

XXVII.

15U April -1, Wien.

AU Sigmund :« Mtkkh belehnt Herrn CrUlotf ton Ztmltendorf, deuai

Sehnt und TOehltr auf denen Bitten mit 4 Gütern Burgretkte und Überlende

:ii Nuttcrf iei Tinytm, ton mieten jährlich Vi Eimrr Wein =u di.-n.-ti. n»d,

•md 109. Vogtreckt von einem Gate de' l'rt.psh'i roi, U:i-l;;gl/'irg/:.h zu AVw-

aidi, welche deinen Erbe sind.

&,;/!,;: der U. Am : .-"lk'r mit 'lern I Ilmi-i-.-ieL'il.

Datum: Geben zu Wicnn an freitag sannd Ambrosientag (1511).

Orlg., Prl. Dtmiea. Siesel mbzjfnllsn.

XXVIII.

1515 Marz 28, Iiejrensburg.

Johann,') Administrator zu Rtgtmtpurg, Pfalxgraf hei Hein nnd Hemg
in Baim belehnt den edeln OrUloff Herrn mn Ztnnaamdorff, denen Sohne

and Tückler auf delten Hillen mit Jfbj.inl.il Lilien, •r.ie/i.- tem trimm Balkum

rcrlieken werden: (nr. 17) ferner: .unnd das do(e)rft'el zu Hart in derWiael-

Ijurecr pl'arr. so ivoiieumlt mmsc-r li-d . r l-i-iti-iht i
: Ll-is vrui uiiriscrm

stifft zu lehen inngehabt unnd bemelts von Zinnoxenndorff vater, erkaufTt

]j:ir ^ kern liier die hall. ve. : [er. l'eni :ur null diu run:i: liefernd-/ .-uuSnr dar/.u

geho(e;rig mit nainen: zwo hofstet im dnrf dasei»«, item ain mul daselhs im
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dorff gelogen unnder dem han'6 in Stoinkirchor pharr, item ain bofatat in

dem I.nspsch, item sin leben im Kewt, item Bin gat an der Pranntaut,

itoin ain frut >-u Murj-urlonniwrp, ik'in Eiin lohun am Purgstall, item ain leben

am KfliscrBpori.', ilom ain ;.'uot auf der Ütrass. item IteiehleiifWril" San!

;:i;>!ti;r. iri':n «in gui't auf dur l.urämir/, iiüm ;ai Staiüriikiiviit?» drew heiläer

:iu:n purrrrecht, item ein gut an der Unnpcrsclldo. item ain gut in dm
Topcl, item ain goet genannt des bischofs hofatat gelegen in Slainkiroher

pfarr, item den hove mnegst unnder dem hawa Perwart mit alier seiner

ziijebwrria:; milüauilil dem zldieiml darrmf kiainen uimd -rnj:C]] mmd ir.i:

i«i;ni .vi-t'tj. Jk-r ai-hf tiij-M-er.di sein; item ain wis j/enamit Airliwii, i'.-,.;

ain wis gonannt Moswis, item die hollczor, wie hernach Voigt: erstlich

ain holcz unnder Hitteregkh, item ain holcz hey der Tcppellenten nrind

ain holez gelegen bey dem Laschboeh, item teehs Schilling plenin;;,

zway herbst bunor, zway vasinachthnnor dionnt ilainrich am Stege-

rrliiliin.- |hj
L

.:i;iii^ il[i'i:jjt 0.:vs\diü :ua Aa.i-rspaeti, irein a:n j.ifmidt piVniij:.-

ilionlil ain inivo au; ^Vi.-.eir Lli. i'.'ia ain Illlüi ;i'i:a" T
|jtVl]i:ti-. /ivav Lerl'.'b'N'Z'

und ain vasünuchlhuiMi d[ivu:1 Tii'.niiiri um Miltor<!!:Ui. it.-
1 n ain iiulli pl'umi:

pfi:n:i]_' ain lierb.irljlien. ain v;t.-'.li;]>';Ntl:lU'n uand L-anmVL'i: zem-nnl i.'c-r.-WE

unnd klainon diennt ain hofstat in dem dorf zu Perwart oben am ort. item

•ein -ad vLidiwaide am' der kiaiti Krhud unnd sollen auch all sein leut, die

L'i.'iii l'i'rivart j^i :ji . ii-i
i . ii-it::iii:li- den. die ieivil -e.-enrilif.m Bteen, dm hove

mit scharberch auarichten.«

Biegter; der U.-Ausstellor mit dem Hängesiogol.

Dalum: Geben zu Ei>j:eiiri^;i-.;r;; uia inisworli nach sand liuprechts-

tag (1515).

OMj,, fft, Draueti. Sitjel tbgtl.llsn.

diu Florian Midp

der Grawuttttr P
weiches der Kap],

dem Landialiaupl»

fürstliche Lehen ii

Datum: Ge

15151, unBor reit
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XXX.

1515 December 7.

Catpar von Volgtctntetf belehnt den Hann, PaeUea

auf deuten Bitten mit einem Gate ;u Scho(.e)fring und

dem. .unertailten« Zehtnte auf i'/a Hamern ;u Xitttru

Lanngenhart und einem :u Kafling in der Valimtiner Pfarre, welche derielhe

i-un deinem Vetttr Gafa-iet l'>i<'hhi< Lh'i
,

Uiir-jrr - drr t-'reimtat, ijektiafl hat,

und beurkundet, dual ihm derselbe dir alten Forderungen und Steuern daran

'ibydt'tt iwt. ."> /<*:>. L, ; .::ir:ia /i •<i:.l!iy- 7
< tt:.<u:'\\-'r<. i _ //. ft. .-Lfj/h7jc

und 3?.&. dem Stilreiner für dm Lrhenbrief SU zahlen lind.

Sir-ylrr; der IT.. Anstellet mit dein HäiiE-esioije].

Dalum: Gclicn an frcytng uru'li jaadt N" . i.. Jus lieilligen bisebofla-

tag (151f>).

OM, P(t. Dtuuth. Sitte! .Ustf.lUcv.

IJ1H Juli ftO. Wien.

ü /Wnir, Pfalzgraf hei Rhein, Herzug in Ober

and Xieder Bayrn belehnt den edela Crietaf von Zjnteinndorf, abtreten Erb-

Jäg.rmcMr in ''le,l. r,wh, mit fiilgewl'-m lltnil-,': iumb Schonlewtben anf

iway tail zekenndt, item auf der etrnss bey aannd Lienhart und dabey auf

newn gnettern zway tail, item zw Polan in den dreyen velldon gantzen die

zway tail, item im Khrownpacb unnd dobei auf zwölf guottern die zway tail,

faof unnd doboy auf vier gnettern den dryttoil, item auf dein Gclonperg

gegen Schonlewtten über unnd am Mittorbof unnd auf dreien gnettern utub

den Goionperg auf in allon den dryttail, item und am viortl n-einzohannt zw

Lewben unnd hebt sich an an der mawr zu Tburranstain und gel ln!rab

an der lenng nnd woyt unnezt an die mul zw Padi, ulfl von alltter herkliomen

is:. i Leus dm hiiilisii zi'lli.'iiili r.\\ /..ivimtli'iuiur:' -c:r.L_vi;:o:n'ii]il

ist fünf phund sechezi? pfenning gellte auf sibenntbalbein leben etc. gelegen
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Eohia(e)ta trayds bey aobtonndviercaig tneczen und ringe bey ncht-

unndvierczig meczen, ilem den zelient zw Wörnstorf schwa(e)rs Ijey

achtundviorczig meczen und rings traid bey achtundvierczig rooczen,

item den lebennd zw MHTfkbartBtorf grossen und klainen tregt zw
mittem jähren iwen mutt kWn. Bio inutt wayczen nnnd drey mutt geraten,

itom den zehonnd zw Fkiiepaeb unnd I'ul Ittendorf Echivnrs nin inutt und

rings ain muH, item d™ jt'lieriru' !•: i:ii[>«v.;>i'r h- ntcii uiiitlen schwers unucl

zwen meczen ringe, itom don zehonnd zu- Obornpergarn vier pfund pfonning;

gelltE, item den zeheml /« IKarlweig, ir-em den zeheiid zw Siderumaymaw,

ilem den zehennd zw Sthawliitii.' und Solüiwliinperpcrp, itom den Kebeand

i» Xoydegkh, ilem den zebend am Mus, item und den ieliennd zw Sa(eissn-

dorf.< Hie/ür vtrtpricht derselbe das Hochsli/I Pattaw in trimm ßtsiKc ™
tekültn

Sieglee: iler V.- Aussteller itiil ik-rii llängesie^el.

Dalum; Ciolien ;» Wieun don droi-sif-Uien tag dos monate iuly
i

! ; » 1 s .

Olli., I'si. rMraucb, .Sicco] •biefdlim,

XXX II.

15S3 December 80.

AH Hanricfi :a Seiltmietn belehnt den Herrn Crithff co« '/.inexendorff,

fürstliche Durchlaucht, Rath und abtritt* Erbjagtrmeite- in Oesterreich, dessen

Söhne und TSehler auf dessen Hillen mit itnannit* Gütern (nie in nr. SXTJ,
welche «m seinem Süße, «t Lehm rühren und denen Erbe >i,ul.

1525 April 3, Salzburg.

I '-J/iiimll M-I'J.'X !
1

.. /.V7./. <\'i.;l' ., I 'I.';; l.-'J«! li--' T
L
. .

J ' '.

Stuhle» Mahnte ein,}. Hnl'mei-ter zu Ar,„;,i„,-f, i\-„l/ganng Mattseber, all Bevoll-

mächligfin lies id,ln t'rislnji' Herrn ra (,;inl-i:mie/rf au/ dessen Bitten mit dem

/)cr/e ;u Enqyarh, t! Weingärten, dem Burgreclde uwl ettlkheu linrgrechttn

daselbst in der Welbinger Pfarre am/ mi< (.ew grossen und klein«. Zehtot,. IN

Ol»i/, i» Pernnpacli, an/ ihm Slam, am Paket, iu Ü«(t)mij>fleA, ;u Latctter-

d.tn «Irin Crislof Herrn von Topel und Etisabet ilcseen Frau gekauft hat, die

dieselben von »einen Hachilifle m Lehen hatten und laut Urkunde leiuem ree-

ttorbtnen Vorgänger Enbüchof Ltxmhart*) aufgeaaulel haben.

Datum: Geben in unnaer slat Salzburg an montag vor aanud Ambro-

sientag (1521).

Orle., Fei. Dnituh. tb!C(iill«>.

33. ') Hiiii.ca. Ling, C.iJiniil lill, ConIJuiur 1311, t >*'<> 1«™ SO (Gum., S.ri»

) Ltonh.id Kwul.rh.cli im Juli 1 - t 1110 JddI G (Oudi. Sftl.i S. SOS).
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XXXIV.

1527 Miirz Iti, Wien.

der F«ero{e)dt und lias halbe Gut auf der Obernofödt, beide in der Graimea-

Ffam, ii-.ie/te iaw.Unfii:-/:lUiii- Lehen sind, mit der Bitte aufgrtendet hat

tint Wolfganng Ebenperger, Bürger tu Weilt, icelchem er lie verkauft liat,

mit denselben zu belehnen.

Siegier: der U. -Aussteller mit dem angoliilnptfii erzhorzofdiebon Siegel.

Datum: Geben in unnser stat Wienn am sechezehender. tag des monat»

mUTcy (1527,1, unnaer reiche im «raten jaren.

obersten Erbjägermeisler in Oesterreich und königlichen Rath, <

n mit Giltern und Gullen (nr. 35), mekAe lein Erbe lad.

Siegler: der U.-Aussteller mit dem Hangesiegel.

Datum: Geben (1584) am abonndt Maria schiedung.

XXXVI,

1535 Mai 24, Wien.

König Ferdinannd, Erzherzog ;u <l'.r)<<rrrtieh biarlund-t, •hui ihm di-

Brüder Cristaff, Wolfganng um! LeopoM dir. Span die Feile Wgnndorf, eiu

landetfüntlichet Lehen, mit der Bitte aufgetendel zw haben den Wolfganng

rem Rot', welchem £«i/hiW Span dieiribe all etat ihm nun Keinen Brüdern in-

gestandene Erbteil, welches sie alle drei vom Lawletfürstett in Lehen halten,

rtrhauft hat, damit zu belehnen.

Stegler: der U.- Aussteller n;il t\<:m liiitijjesiegel.

Dalum: Geben \n nniii-ur trat Wii'rin ;n n i-ii.'rnmb.n-jintzij.-isteii tag des

monats amy (1535), unnsorer reiche des Ru(o)inischen im funffton und der
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XXXVII.

1538 Juni 20 — Juli S, SchBuklrrhen.

Ludwin, die Tochter dei Herr» Wühalm von Zelckhing und iuttv. Fnt
Margntl einer geborenen von Smndtisdl und Frau du Harn Joachim m
Sch^e)nnkirchen, verziehtet mit Zustimmung ihre* Manna gegen eint At/ertign}

von 1000 ff.v. und eine ansehnliche Auieteuer auf allen väterlich* Erbe a
Gamlen des Manneutammce ihret Gctchttclitte, reterriert jedoch ach den gläda

Erbrecht mit den anderen Tüddern auj daiielbe für den Fall da Auetterle-a

der mämdiclien Linie und da* aitolule Erbrecht auf dat ttttamentariich *ühl

vermachte Gut ihrer Müller nach deren Title.

Siegler: Herr Joachim yoq Scho(o)nnkircben und der edle Kit (er, Herr

Ambroa Wisent zu Kransegk, kaiserlicher Rath und Landinarscblll in

Oesterreich.

Datum: Geben zu Sehu(e;nnkirchen in der trocken sannd Petter unnd

Paulatag (1638).

XXXVII [.

IG43 April 11, Wien.

Ebnig Ferdinand /IJ belehnt den Crütof Rabmhaabt von Sachte tut

folgenden Gütern in Ober-Ottterreich, welche lamleefüritlic&e Lehen, eind md
ihm ton «nnem verstorbenen )'ider Xieliu llnh.-nhaubt von Suchte erblich an-

gefallen sinit; .item von erst zu (jerüi]]ilur:i Jreu ioliocitliBUBer ganczen

zekendt, item zu Hag zway gnetter ganczen zehendt, item tun Zeltwapen

gantzen zehendt, item auf zweien guettern zu Ackhasdorff halben zenendt,

item zu Ortmansdorff auf dreien guettern zwei tail zehendt, item am Alharns-

Jirirg Hilf nineln pn-t. zwai taill »-lit-tult, itwll KU JlaintzU-inxzrisut auf t-Ln- ü

guet gmitzcn zehendt, item zu Futisning auf ainam gnot gantzon zehendt,

item auf zwsien guttern zu Werenpach zivai taill zehenndt, item auf ainem

guet in Wemhartzdorf gantzon S^hondt, itcin au Halaslag gantzen zehendt.

item zu Vctorszreut gantzen zehendt, item im HoUzlc[in}a auf ainem goei

gsntzen zehendt, item zu Voluisdorf hallien zeltend), item auf ainem gne!

am Kohidciii cantzi'n M'hrndt, iiem auf iuinem guet zu Ätiinacb] gamzen

zehendt, item auf ainem guet zu Cnrratsniorf ganr/rn ztibendt, item iu

Laniprocbtsdorf auf zwfaien gnottem] » jiantzen zehont. item ain guet auf

dein I'erg gantzen zehendt, item auf dem hof zu Wüten gantzen zehendt

[und auf zKayen guettem daselbst]* zway teil zehenndt, item zu der Piiebtn

zu-ai taül zehendt, item zu Huhenslag auf zehen heusern li[alb]en* zehent.
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Dalum: Geben in unnser jhit Wiemi um ainleli't.'ii tag ajirili* [1543,1,

umisprer Itir-h des KixemiiiK'höi] im dri-y'zchcndi-n und der andern im

brief liegriffen: item Ton erst zu Gn-in.Jili.rlV dreM zi-lientltbeuser ganntzen

zehondt, ilora zu Huf; zivsy iruL.tror cimntzivn -chrn^t. item um Zallnagen

gaiintzen zehont. Item auf zwaj-on guettaru zu Akhatzsdorf halben zebondt,

item OrtmaiistoriT auf lireveu ^u^turu zm.iv rliiiill zeliciinilt, item um Alb£i>-

perg auf ainom goei zvray tailr zrl.iWi. -h-m zu IJaiutjloinprcyt auf ainem

gnet ganntzen zchendt, item zu Funasing auf ainem guet ganntzen zelienilt,

jniet zu WeraliartzilurfV grinntzen zelienilt. item zu Haslaji ganntzen zenonndt,

ii Wi-«n pinntzen zehendt

i Iummtii liiilben ZL'Wiimäl,

i oin zehoundtlinu
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iu Lach, item die Soiejlden in Otadorf, item das Moaleben und das gnel in

ti'.T J{itt.;vrrui:li.

Dalum; Gehen in unnser .-liit Wienn am neunGehenden isr anuusli

(15531, hiiiw n>ich« des Römischen im drfiivumidzWrMnteigUten unnd der

anndcrn im sibonuridinajntziyiaton jarn.

O.lf., Cp. ppuuch. Stofal •fanMI«.

XL.

1553 November 89, zum Stein

JFittaim Horn« FokMeiWarf (chAitf .« Ktnem «mf »in» Äwfcr« Aban
«V# Catpar tfetr» ron CofcfcAew/arjf o*. tttr äUwto m»m GaMtchtf rftn «Mn
iraWm Klwtr),iig,/flda- avf,Ui,tn Bitten mit/olgewlen Zthealm uml Gifcnt, nfl

tvtlchen tr iiacA t/ein TWe On> Pafe« SefeAnf weräca lullte: "item von ersten

halben lehiuint i:ri,hM>n und i-lain Ulli" den ])(TTiji-b:_-,'.,:.')iriiji'it irueüern: il'.'Li

zu AJster auf tlreyen fcuottern, ilein iu Foert auf vier gucttem nnnti anf

des Wo(i'}rffls hoff, item r.u Rieduru" auf dreyen [.'nettem, item ?u SehueldorlT

auf vier ptottorn unnd zu Ohorn Zirkharn im i„:iir!„,iV auf sechs lassen, item

in dem Wneserlor nuf «och« lusseu, item ™ dorn Panhalin zu Ohem Zirek-

burti auf B*ths lusson, item in Grueb auf ainer cbanttti, auf dem Lonntm

berg, nuf ainem ritockhlin in aim vel.lt, auf der Kein auf limm leben; item

tlaniarli auf den Ii -rnrn-l
i — hl-;.- 1 -i'ii i.'tr. ylieral tli-ill;iil zehennt: iieu;

v,m erst von aiiiüm leben am WV; In-y Täuirjiü.-l.
, auf dem Lehen, ain leben

i.w IlajikbenliersJ. auf ainem lehen zu dem Zehenntner im Hartt, auf ainem

leben in dum Qaatner Im Hnrtt, auf ainem lehen anf dem huf am Manper;,

auf ainer hofutat am Manjierg, auf dem Slain um leben, auf der l'annekbl,

auf ainem leben zu dem Schatz, auf ainom lohen tu dem Rogner, auf ainem

leben v.n dem ['anntllcm. auf /.ivcyen hiifttettcn auf dein l'anthell' im Heidt,

auf »'nein lehen auf der Getinszii(e)dt, nuf ainem lehen iu Lanngwegen, anf

ainom lehen auf der Iineh, auf ainom lobon vor dem Holte, auf ainem leben

vor der AUtnaist. auf xwlyn lehen auf dem hoff auch anf der Alltnaisl,

zu Riedl auf sechs lussen ans dem leben, auf dem leben zu dem Laun,

auf ainer bofstat auch zu dem Laut) unnd zu l'raittonTCBidn in zwaisn

fehlen unntl ain holtz «elegen am l'ruckholcz in der Riedmareh,- all" «
der Rietltr Pfarre. Diutlliiu eind beim je<l,->mnlige» Manneifalte aU ri!Kr-

m&mg* Lehm Mir,, IH nehmen.

NVi/' f, i'' der l'.-Aii--ii'lloi- ini: tle«i 1 1 .
1

1 — i.

Dalum: Geben zum Stain am mittichen vor aannd Andreastaj; des

beilüden z«el»Volten r'iri53).

Orlg.. l'p. D«liurh. Sltgtt .bBef.llcn
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Ifiäö September 10, Wien.

Kihüg Ferdinand belehnt den Hillipranndt Jo(e]rger mit einem Hofe, am

Siglhqf genannt, in du- Ottenehaimer Pfarre und im Wa(e}chsenberger Land-

gericht in Olier-Oesterrricli. icelchrm tirojnr Slmilrr drti.i/lbtt. haaf- nur! t'-rchsri

tetUe zugultlil hat and der landesförstliches Lehm üt, auf denn Bitte*.

Datum: Gliben ;n isnneer .
- r : u r Wipn:i am rM^h i n:i ]! \:v- -.s:\i\VMWir,

(15öfi), unnserer reicho das Ro(c)mischon im sechsundziraintzigislen «nnd

Zinn 14 Tage versäumen, so verfallen tie dem Wandel von 2$. bei einem

Yrrsäumniss von über 14 Tagen, verfallen tie 4 9., Lei einem wichen von

3 mal 14 Tagen verfallen eie mit dem Lehen. Beim Verlaufe haben sie die-

selben zuerst dem Lehensherrn anzufeilen und frei dann können tie dieselben

einem geeigneten Manne anderweitig verämiern, wobei alt Ableite das 10. ff.b.

alt Anleite das 20, 4L zu iahten ist. Sir haben auth die Hube in gutem Bau-

staude zu erhalten. Beim jedesmaligen Mannesfalle tritt die Xeuielehnung ein.

Siegler: d. U.-AnsBteller.

Dalum: Gi'rtin'lii'n i!>.<« - u . vor Muri-j licL-htmesz (15671.

Orlg., Fgi. Dtatoh. Slejel •b(gf.!l».

XLIII.

1560 SapWinber S.

Margret Kholbmanin, Äbtissin zu Erlaclotter, belehnt auf kaiscrlicltcn

Befehl und auf Bitten des edler. Herrn Doctor Johann VUrich Zassg tum Rabm-
stain, des kaiserlichen Geheimrathet und Hof-Beielieiieecanzlers, denselben mit

der halben Fitdmaidt auf der Ibbs am Qrainsfuerdi in der Wingkldinger

Pfarre unter der l'rl gelegen, '•Irin.- il.r.ni Klus!fr jüngst ran Herrn Khar-

nä{c)llicn von Lapit; ai Seisna{e)gUi und dessen Söhnen Hanns und Anndere
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als Lehauinhahern nach deren Tode angefalUn ist, mit der Verpflichtung, daji

derselbe und neint Erben diemilr fürder :u Lehen nehmen.

Siegler: die U.- Ausslellerin.

Dalum: j-elien monntsga den funitten tag septembris (1569).

Orte., Tfl. molicb. Bltnl ib»r>ITiD.

XL1V.

1580 Doccmber S5, Eulersdorf a. d. Fiecha-

Atimlrr Ti-nffii Fy.'.h.rr ::1 Gi,i,ilif!„ijf i,:„l En,, {-., r, '. III,
1":'.-'

kaieerlicha- und erdenklich üs/errcidiiiclicr Math, Oberst au Ilaah, trife fol-

Bernte letzwilligt Anordnungen:

[t.f Sein /.;'•:/, im in i-l n,t,:h /lV.'.m \,t hnttittni null :'i-rii

nritchen der Kamel und seinem Sitze in der Kirche :u Gunderilorff.

[3.] An •einen Anordnungen hinsichtlich seines Benin* darf nicht* geändert

(4.1 Seine trau Maria(e)na gebem, von Waldtstain erhält die Nubniessun,

dann ebenso 400 rh. ß. jfärlich auszuteilen, Seine Sehne dürfen ihre

M„!Ur, ,,.//,', .-|V ,
!
,,,ru:!,,-.i

:
.(ich! „-,':!,!' h- i'i' '.V/i J,

.

/ Zur UntcrsWtnmg «einer Frau in der Vencnltung ihrer Güter bestimmt ir

eeinen Eidam Freiherrn Wulff Georg (lillusz, kaiserlichen Rath und

]iLir(l:-L'liu'ri::ui!.L:r'.:m :
,

',!.! .j - r, J ,:?/,/, ir.iai.i, !'::;/<,. V '</,::/•>

Afara(e)Qk*Qhi von Noszkaiv, seinen Vetter Freiherrn Matheuti Teufel,

kaiserlichen Truchsess, und seinen Schräger Herrn Waltthauscr Chrisleg

Tho,„ü(e)dl.

] Naclt dem etwaigen Tode seiner Frau sollen dieselben die VeraalMg

der Omer in derselben Weise führen, bis sein Sohn Carl 30 Jahre alt

nl, '(-.ij'iik/ ili, (i'ä'.t vi ti„i'.,.i -«W ,„,', l„i,i-,i ;<.).,, -

[W.j Kr vermacht seiner Frau für dielen Fall 3000fi. für die Fahrhaie und

[9.] die Nutsniessung von 5000 rh. ß., Kelche nach deren Tode wieder an

seine Kinder fallen.

[10.] Er vermacht seiner Ibehttr Anna, der Braut den WeatnUao Ma{e)raie)k>dti

1000 Golden Heirathgut wie seiner Tochter der Katharina Gitluitin,
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(iL] femer beiden Töchtern je 2000 Gulden, welche- in den 2 Jährt« «ach

seinem Tode nach jedem Join t tu 1000 ß. raMUuMm lind,

[13.] seinem Schwager Jan von Waldstain oder nach dessen Tode denen Sindern

5011 jl., KrL-ht iviß-irh i,H-:h fiin.ii, Ti«h ;i .:iuil,

[13.] seinem Sohne Rnedolf reine game. Harnischkammer, wovon seinem Sohne

Salin sein Sohn Rueilolff dieselbe vergeuden, so ist sie zwischen den

beiden Brüdern und ihren Vellern, den Söhnen seiner beiden Brüder zu

[IL] Xaeii eiiie'/i ihraigeu ToiU n.in.i- .,/,,„. //'./< .' Xwiii-auii'i'-ii ßüil

die H/rrscha/l Gtinderstorff als freies Eigen an seine 2 Töchter oder

deren Kinder.

[15.] Er behält sich noch Änderungen an seinem Testamente vor.

Siegler: der Testator mit dem Petschaft.

Vatura: -Vliha Erm[;:iT.- [<!!!' :m ik'r Yi.;..i.a am iiciliafll svi>yiiLir:lät([u.;

1580).

Orl»., P(t. Dmucb. SIbjiI «bj.fill.t.

ElEinblodt» UoHnrbritl: Andrt Ttafrtji.

XLV.

1595 Anglist IS, Wien.

Kaiser Rudolf [IL] belehnt den edel,, Rtxhardl Strein, Herrn m
chiraraenau, Hertttnstaia und Titrnstain des tallss Wachau, mit Güllen auf

1 Gütern :u Rcgtthau und einer Eden Mühle, weicht dessen väterliches Erbe

ud und dessen Vater Wolf Strein von seinem Vater Kaiser Maximilian [IL] am
3. September 1515 =u Lehen erhalten hatte, laut Decrct, icelehes am 8. Juli

einem Berglel,en, icitche landesfärslliehe Lehen sind und an Wolf Strein am

J3. September 136500* itincm verstorbenen Vater Kaiser Maximilian [IL] verlehnt

marea, und dessen V.rle aiiid, 1>'„ Urkunde vnr-.le auf das am S. Jitli /.!&.»
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an die niedtraeiterreichisclu Regierung and Kammet ausgefertigte Dccret oju

Dalum: Geben in unser stati Wienn den nrelfften tau ou^ueti (1595),

unserer reii'lie dos Ku 'estnischen im zw aincziKisten, dos Hungerischen irn

dreytmdzwainc/.ipsi'ii umI liMiiuiiiiliirchcn :virt im /«-uinezi^isten.

XLVII.

1596 Ans« st 1, Freidegft.

Vergleich zweien Reichart Sirrin Freiherrn zu Schwaratmrai, Herlten-

tlain und r«(r)™(ajB in dir Wachau, auf Fregdegg, and Wolf Sigmund

Freihemi von Aurspcrg auf Purkilall, ah Vormund da Mathias Voldtarl

Fre&erru au Aursperg, des Söhnet des rerttorbenen Voldhardt Freiherr*

:u Aurtperg auf Weichtlpaeh, Wolffpaiteing, Herrn der Grafschaft Pcillen-

sttm, auf Wanten und Mainberg an der Piellach und denen Frau ElUabel

in einem BaäalreUe, welcher 1533 mischen dem eddn Hilter Sigmund ran

A:/ I «],• t,j im/ l'url-k.HilU, WäiehilUlch, H "..,;(,„! /.vlii'lier-l lind Yj-j

uml Wolf 0[e)der auf Ernegg, Schu[e)neijg, Reinsberg urui Taxberg bettand

iiml von Irt-trrrm auf den Kt'iujir i-mi Ern-fit i-.ii Zi.hr.itlnhcgi), Html Reicher!

S/rein lliergieng.

Siegler; E. Stroin. Elisabet Fru von Aurspcrp vitüb, Wolf Sigmund

fh. in Aurspcrp, H. fli. eu Aurgper^, Hans z. Losenstain, i'aul Jacob herr

t. Starhemlwrg.

Datum; Geschehen zu Ficjdejiji den ersten Angueti (159G).

0>f(„ Pft. DeulMh. An Psl.-Bmiftm 8 8l»e»l In Kipiela.

EJseDhlodlgo CnKncbtHteD Slejler.

XLVII I.

15(IS Sepfembcr 30, Unna.

Fi-iderrich Freiherr von Prag, Wüvlthag und Engest belehnen die erbarn

Valenthin Qmainer :u Langcnhart und Hanns: Hayniii ni Stra(e)bia in der

Valcnthiner Pförn, als ZecAleule der Pfarrkirche s« Sbiti Valenthin mit dem

Zrhcntt --Ii Lmiijenliiirl im Pitt!, r/.t./i; • -!,!,. r _;tr Pl',tt-ri:in-l,f <Jrhr,et i,,;,i

dem nsrstorieaeu Herrn Catpar von Velckhetutarf und Margaretha detten

Frau mu Lehen rührt und alt Erbe an ihn gefallen int.

Siegler: der U.-Anartsller mit dein HSngeitegel.

Datum: Geschehen zu Enns den legten septembris (15!>rl).

Ort», Vst. Dtbtich. Slr Esi »ajariU™.

Digitizedby Google



497

XLIX.

1Ö02 Slllra 22, Statu.

Leeipolil E':-.htr-OQ ::i i)'s!:rr-lf.h und Hildulf von Paiiau belehnt den

edetn Freiham Hanntz Wolfhard Strebt, Herrn xa Schmartzcnau, sa Händen

der Aihne. da verstorhcnai Bachard Strein Herrn :n ScIiKürzenau Wolf Hain-

rieh, Hanna Wolfhard, Reichard and Ulrich Benihar.1 alt deren Lcheaitrßotr

mit dem halben Gelrettlaehenl :u Ober« Stoekhetall, Mittern StocMutall, Z.Uer,-

perg und Camern, mit einem Viertel Qctreitlaehent tu Xtuttift und Fraundorff

and 2 Theilen Webathenl ™ Camern und Zeldng.

Siegler.- der U.-Aussteller.

Dalum: Colien i in.ftrr stall I'as;au di>n zivcunnudz.ivai[izi(;i.«t.!ii

monnatfitag marty (16021.

Otlj. ra r., Dcuucli. RlrBcl «tigffBlIei..

L.

WOfl December 81, Wien.

Matthiat Erdiertog in Oeeterreich Meint den edlen Wolf Wilhelbm

ran Volci-Iierslvn!' uail Wärentuiry i:vf tl-vieii Bitten mit benannten Gütern, mit

welchen Sin am 20. Aoguet 1598 eein Bruder Kaien- Rudolph [II,] belehnt

hatte: -item TOD erst der bu(c> mm Btain eamW dem mayrboff dabei und

»Her iercr ino(!öho(ejrnnpon, item mor neun pfundt fu(o)nff Schilling nimd

vieft.ndsivainezig pfening gölte auf beinuusten gu(e)ttem zun Ober Ror auf

ilem Tullnerfeld, itpm *w»y Ihaill lanndt^ritdit iwiiwlien der Enna unn<l

Trann, itcin die vuethoy unnd lanndta-erirtit in Kha(e)renporgor uimd in

]'n)iit'i]i|H'i-i'r iit'ari (:>!";:(!! und ain vircliwaiitt» in dem pacli p-nandt ili'r

Sit! ppadl, die Aeii anb.'lit ln'i ili/n nnyca ho i-'lien zu Traun in l'nmihinger

pfarre unnd f.'1'Pl zu haider <:i>.-tetten uu.'il !in die KK'iItn.n i'ill in W^i./.

klnr. li.T pfarr fielr-gen, ilriu ain jrnett jjeuannt da-z Zninkhljraett, davon man

jarli.li tliejmt seHis -clüilkm pt'T.iriir, iti'in :ü:i L-iu-tt daselbst irinauf da-/.

SchlöBzerguett, davmi man ja(e rlicli dii'nn! vier «liillin^ pl'ening, iteui unnd

:i in nncti p'iiam aaf der l-V,ieror]iaid(, davuis man jaiejrlii-h dii'nt drei1

Schilling pfeninp, alle in Kluinieter pfarr j^ele^en, item die wein- unnd

pfonisgdloiut auf etlichen stu(e)ckh«n unnd gw(e)ttdtao nm Weinberg zn

Heieheadorn" nnnd in Nn(e)sdorfler pfarr gelegen unnd etliche dionnst etc.

aut ainem hof unnd niin'm veldtlolicn, h i'etlur Uiied) aaf^e;C6Syn, diennen

lehcn ecliiUinü unnd ainiinmU'z-LVainzi;: |>feninL' unnd recM? bneuncr, iti'in

Andres Hilprandt von ainnor hofstat ainuundczwainidg pfoninfr, zway bu(ejnner.

Hein Fetter Guatt.iian von ainem bau»/, ainunddreisaig pfeninjr, zway liienner

ilem Jtcob Ho(ü)siler von ainer hofalat ainundreysaia pfsning, waf hn(e)nner,

item Hanns; Neunie; von zwsyen hofateltcn ziven und Beuhezig pfeninp;, vier

hisiinor, iioai Vii'on.v. Gcrni^ v.m uim'r linf^iatr ainuiiddrojv-ii.- [jtVjunp miad



zway Montier zw [V.iin n li,n]' ;m*' dein TnlhiertVUit in maHLnS«

gelegen..

Dalum: Geben in unnsorer statt Wietin d»n iiinnnndilrci = :-:.-:

milliioli i;..'!:.!i:tlir!.-i L - i '. > L
1

. nn.-.T.- Uiiii^i-rUi-lifn rc:i:ii- J r 1
1

:iirli-rii jir.

Orii
,
Til. DeuuetL BlM»! ibti feilen.

Kimlelreriairke r«hU IIHI dtm Kujm Cgn.~u.ig Jonlal rtsii in ftmnilo; dlmislrr; f.

A Öilmitrff .. frtttnll.i.m; CMiloJ foStr J.; link, an« dtm Bu[e: 41*fd*/A. i.

LI.

1BO0 Dezember 31, Wien.

Matthias, Er:brT:og in Oesterreich belehn! den edtln Wtiljf WiAMt«

Herrn von Volckka-ttorf und Weuenburg auf daten Hillen mit dem Hofe :»

Arglsturfi in der Üum.reiner Pfarre, mit welcher er nm 21. Jaynst (JÜi rw.

Kaiser Rudolph [II.] beleiht Karden ,car.

äirglsr; der U.-Aussteller mit dem Hängesiegel.

Dalum: Geben in unnserer *tatt Wietin den ainund Ireissigisien monnatslaj

(Irt-oiiilu-iä rlili)! 1 '; ni]]];fi-:i llu-. 1 ii^-i-riiiclicji n ii'li- im audorn jar.

lii.

1111+ April 15. DUruslein.

Engelbti,-g die Tochter der Verstorbenen Carl Ludwig Herrn von Zeld-

hing zu Sienidonf ><:»! i\'>ii</»r// nwl il,-r l'rtutii ntn Fraag, ge&omen FreiU

™ Windthaag und Frau des Herrn Wendel Zaruba t on Hustinav: auf Tgtbo-

tcielia uml Hranna venädilet zu Gunsten ihre» Bruders Ilenn Christof Wilhelbm

von Zclckhing ;um Weinberg, Herrn von Thiemslain dei taals Wachair und

:u Prinaendorf, lind ihres Vetters Hanns Wilheibm, Herrnm und SU Zelchbits,

su Weinberg, auf Leoiiitain, T,:macb und Waritberg, kaiserlichen Landrathti

in Oesterreich und des Hann-wistammes des Geschlechtes auf ilir Erbe nad

ihrem Vater, Ilruder und Vetter, retcrvkrt jctlocli lüA und ihren Erben dal

AuirUr-el't inieh «Inn .1 ,b> ,i i/r. .Vit m<< ::)>,.< • ü-r frnmitie ZAel-lis^;.

.Siegle--; (II.) "Wenciwl Zarulia. die U.-Ausstellerin mit Petschaft,

(III.) Herr Maximilian Trüffel Fmhtrr zu Gunderstürff auf Wejrburg, (IV.

Herr Maximilian von l'olhaimb auf Haspach, Ottensclilag und Goboläpurs,

kaiserlicher Mundschenk und (V.) Hanns,; l. -i. n.'. K..;r11-taincr Freiherr ani

Greilnstain, Herr unf Spicz.

Datum! Geben xu Thicrnstain den funffezehenden Bprilis (1S14).
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LIU,

1614 September 3, Wien.

Kaüer Mathiai belehnt den edeln Wolf Wil/ialbm, Herrn Eon VaklAa-i-

torff auf Weütenburg, tone« Rath, Kämmerer und Landahauplmann in Ober-

Österreich, auf denen Eitlen mit dem Sitze am Hof tarnt dem Bauhöfe dabei

in «Vi- Hauet FUriaurr l'farre, mit iim'.'n (Jutt ijn:an;:t das Laairniiaiis: '>('

Pickel und einer Hufe am Steeg bei St. Christian in der Enmer Pfarre, mit

".irltei, alt Uiml.:.l!irrlliehr,i L,:h, n .Y.\',t(mJ Ä7<.,vi;7ir,-) um II. Jiinucr IHt'i

belehnt leordm war.

Datum: Gel«™ in nnnserer stat Wiunn den dritten tag September 1614,

imi-eriT r i-i.- in- iics ]!<>', ;;niäL:h<!]i iiii tlri-JOu, des lünV ii:a'ri.-:'bi!Ti im :!.'! hären

und des Behaimbiiwhen im viertten jabc.

Ort»., F«l. Den Heb. Sien! abiiMIw.
E>ci1>iv8rmork» i«tliu DDHr iim Bui«: n™-ijjio Joaiii ittai injMfoMHi i» amnVio;

Fet. JnJ, OianSny c. MWluii mrtiB^Mir d.
f

ilnkj onler dem Boge: fl. Itu/rf

LIV.

1615 Mai 13, FSchlnrn.

Allraiciil' liireh.f :<: li,:j.;npi::y l,bhul I. J, ri.t ' jjj.',- Lti-'ji'Tyfr -ii Lr'/jr-.-

iiutorf mit folgenden Güter«, mit welchen ihn auch lein Vorgänger Bißehof

~<i/fganngi) belehnt hatte: ' Hembüchel! den holden im Hang diennt sieben

diennt sin halben mecaen habom, item der bohlt au Reittern diennt ain

ii..-.vii liiiiiem uri'l iiin [ifiT-itiL-, item ain ^f:r:: e:i hi.hlr in Keurh bey Ki-mi.^-

in Stainenkhiri:h<-r plarr jiel.'jr lii-nnt l'nut' Ji-hiür.s: p:Vi:in;.-; in'in die

pnrckhrccht gufellt: von erst auf dreyen ackhern 1a Stainenkhu(e)rciien,

w:i>m sie lüil traydi iin- ith, tc t'ridrii-.Si ilutlliriL- innhui, dk'imt

Vierthalbeo pfening, item der ander nukher, dun Caina von Keuttera gehabt

hat, diennt viert Ii ilbon pfeniiij.-. item dur dritt airkher, 90 Thoman von
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dem Wu(o)rmblue„' ganmen zehent.« Da- Bilehnte dafür die Reihte du Haik-

»tiftet tonet ;u ichüben verspricht.

Siegler; der IL-Aaeateller mit dem angehängten Secretsiegel.

Dalum: Geben nnd geschehen in nnnaer und nnnserers sto(e)iüh stai

l'cchlani den dreycci-hontcn inonnaistaj." may (l(ilü).

out., P[i. OnlKli. Sl.i.1 .UndUleo

LV.

1827 Februar 80, Preising.

Bitehef Veit Adam') zu Freising belehnt Georg Hartman Herrn von

Zu{e)nzendorff und Pattendorf, Herrn der freien Herreehaften Frcgenitai*,

Gtrltpach, Fregdtegg, Watterburg unel Carliletten, Erblaiuljügermcitter m
OeeterreicJi, zugleich ale Lehetdrager »einer Brüder der Htm Ott Hainrieh

n ihm und »einem Hadittifte zu Lehen rtihren, aofHr derielbe rettftitkt dai

ift Freüing in »einem Betiba zu unttritützen.

Siegler: der II .-Aussteller mit dem Secretsiegel.

LVI.

1638 September B2, Wien.

Kalter Ferdinand IT. btleltnt dr>\ ,d>hi 'III iiliuriek Herrn tv» 7,it," ,-

dorff, seinen Erblamljägermeisier in Oeelerreich, auf »eine Bitten zugleich auch

all Lehauträger seine» Bruder* Alirecht und der Söhne leine» verstorbenen Brüden

Geu[c)rg Hartman, der Herrn Hann Wilhelm, Ferdinand!, Geo(e)rg Ludlieig

und Geo(c)rg Tlardtman von Zinzendarff mit einem Hofe za Wachau grnamit

der Fureili, einem daran. /oumndm M'ringnrti u und. einem Weingarten genanti

die Clausen, mil Vielehen am 9. Februar 1627 Gta(e)rg Hartman Herr Mi

Zinasdorf belehnt morde« Kar.

Datum: Geben in analerer atalt Wienn den znajunrllzwaniigiaten monil-

tag SCptümt.ri.-. i
\iY:.[) . iiiinsicrüi- rrä-lje d«;. K6;t ]])isd!i>n im fiM> nti'/ohL-iuSni.

des Ilunsrerisclien im sechiehonden, des Behaiiiiisi'ben im filumaehenden jähr.

on ( .. Pst. D,ut,ch. stepi rtfaftlln.
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LVU.

1636 Juli 14, Salzburg.

Erzbiechof Pari. 1) zu Sulcxhurg belehnt Otto HaiitritÄ Herrn von Zinsen-

darf und Podendorf, Herrn zu Freinltain, Carlspach und CarUto(e)tten,

, j, l'yilnuiuijiiyn-uii'ixUr i:t '1, ir,i.:h. n/,- V'ilii^ r stiittx llrl'dv.rz

Albrecht uml wnir Veite™ der Hrrrn Haut WilheJmb, Ferdinandt uml Geo(e)rg

Hiirimnu v:,:: y.iiK=iiiiU,rii tri i.' ,7,..« Gute Darf Ampacl; mit 25 betUftelen

HäuMem, Zinsen und Gälten in der Pfarre Ober Welbling uml im Landgerichte

in Lempach, Kelches nach den Tode denen Vaters Hanns Joachimb Herrn nun

Zinezendarg und Podemlorß ledig wunle, ferner mit dem halte« Zeliente anf

5 Hamern zu Oedt, auf ß Gütern ru Piernpach, io genannt ru Pernpuech,

auf 2 Höfen auf dem Rain, auf 3 Höfen am Pichl, auf 2 Häfen zu Tuer-

bach, anf 11 behausten Gütern zu Laulteebaali und auf drei behausten Gütern

ju den Dreyho(e\fen in der Karittötler Pfarre am Aaoaldt im Landcsgerichte

Lempach.

Datum: Gi'liMi in utiuser sVAt: Sali'^'mr^ ilcsi vi.-ivivWjiik-n immalstag

iulii (1636J.
Capia. r»iiler. Dcm.fh.

LVIU.

1639 Jon! 10, Wien.

Oth Teufel ireihar zu Gitudertdorff auf Eckertsatr(e) verkauft dem

Matthias Graf Khuen von lIAltwj ;u Liechknbtrg and Smtnjg, Freiherrn auf

Neusen Lembach, Herrn zu Teutleben Ofen und Anna Suianna Apolonia

denen Frau einer geborenen Gräfin von Meekaw{e) die HerrKhaft Eckertsaw

mil L'14 Melkkhuen, '2000 Scliafen, 31 Zugochsen und 3 Wagen tehnr» Piachen

hui der Verkäufer zu zahlen, 'cobei die Käufer ihm innerhalb 14 Tagen Brth-

nung zu legen haben. Bei einer etwaigen Belitzanfechtung haben die Käufer bei

den Vol&ertdorfßKhcn Erben um Sehnte anzuwehen. Der Verkäufer raervUrt

rieh and »einen Erben das Wieilerkavftrecht d,r Hcrrtchaft mit demselben lie-

ttawlc. Ihm verbleiben auch alte anderen Mabilien.

Siegler.- Mathias Khuen grf., Anna Susanns Khuoin grf., Olli Teufel

fri-j-herr, Christof Teufel, Emsm der jafcingi» T. Starhambsrg.

Datum: Aciiiiii Wimm den jütheiiiltan iimii (lt',:!!Pi.

OKI., P,t. rMsdEli. An elnnr fieünur i Birgel In K*UMll.

LIX.

1653 Sepieniber 18, Wien.

Abt Michael von HeüigencrtuU, Abt Valentin von 3fi?(e)M, beide

Dotieren der AI. Schrift uml kaiserliche Räthe, Albright Hut von Zint:endorff

67. ') P«ii », LoJrop J613 Not. 1J - + 1SSS D«t, 15 (Omni, SuHe. SOS;.
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hofralh, Georg Jacob Freiherr zu Herberttain, Nenlcrg und Guetttnhaag, Herr

auf Lanklioteia und Pettendorf, ErbL-ammerer und Erbtruchiea in Kärnten,

iaüerlkher Kammern-, uiul Ferdinand! von lloehenfeldt auf Aieterehaimb und

Allmegg zu Siden Abitorff an der Zetja verkaufen ah Verordnete der n.-i.

Leuulcittdmle dm Herrn Johann Girl Graf ton Sinaendorf, Freiherr nmf

Erntlbrunn, Herr der Herrtchaftea Friilau, Ra(e)nnerttorff and Siezender/,

lleichserbsdvatzmtiiter, oberstem V.rbtchtnh in <

'>lrr-Qeaterrrieli dat Bichterotit

und dat Kircheuomt von der Herrichqft Kau(e)rchberg an der Pielack nach-

ihm ..;< dir*, Hin für rir««iiit .<ieacr n—l andere A:,~fhidgr !. -,:i,in
:
i:-',i.;T.

i. ejeii 11 f er/iihjhr XuAi.'iin-j imi.r .Jnl.ri-jrirt ,,iii,iltirl, J'tiiijeh;le,\ liol-u.

Siegler: diu U.-Au6stoller mit den Hün^esiegaln.

Datum: U reell vliun /.Ii Wiüiui nri;ii^','li(Tiiii:ji .•.']il.>!iiiiri. Ii;."-:;.

I.X.

1(160 Jnni I«, Wien.

Die. Y.Tordnele« der ,1 oberen Landuliinele der Praelalen, Hm
Rittertchttfl in Xialer-Oetlerreüh verkaufen dem Herrn Albrccht p,

dorff und Pollendorff, Herrn der Ha-rechaßen Carlepaeh und Wae:

1X1.

r IIS, Wien.

Kaiser Leopold [l.J tciehul den AlbrecM Herrn

Putleudorff etc. auf dreien Hilm all Jlaupt eeines Gezeldeehles mit einem 1

;n Wuckav gmnnnt der Puniek, einem daranstos'enden Weingarten und ri

W'eiuyarten genannt die Clnuezeii, mit terhh/n dneen verstorbener linder

Haiuricl, Herr ron Zinr:,i„lnrff alt Familienl.aupt nm 20.

i . i'-r,h„ii'-< ! ! i .
' .'. '/-.'"•
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Datum : Geben in imiisi'HT ttatt Wiemi iliui iwlnvclienti'" inonnatbs

JecembriE (1K61), omuerer reiche des Ru(e)m Süthen im vierten, de9 Hun-

-::r:r:,']u ii im sibciitim -!]!,[ d'-.-i !(> <.',>!Lnii;h>L:lnT: \m sechsten inlir.

Orig,, P,l. D.ÜUcb. Si.E'l .li8«r.]ISD.

1601 Deceniber lf>, Wien.

Kaiter Leopold p.] belehnt seinen Kämmerer Albreeht Herrn von

Zirndorf und Pettendorf auf Prtgdttgg und Schorn-gg, Fragmin, Carls-

pach und Wamsen, seinen obersten So/ wl Ethloadjägermeieter in Oesterreich,

sogleich als Lehe-udräger temer Vetter Hamm: WUhtln und Ferdinand und

ihr :wei Seine Seines verstorbene* Bruders Ott Hamich von Zln-.endorff, der

Herrn MaxtaHim Erosmus und Sigmund Ernst von Zimendorf mil dem

heilbeti Tkeil sa Gnmingen und einem Soft zu Harmansiorf, welcher i/, Mal

Getreide dient, und T Gütern in den Keusta(e)ttlein, Kelche j//. 330 i. Sinsen,

ml! welchen s/in .-erstorbener Bruder Oll Heinrich ™. König Ferdinand III.

am 30. Noeemler 1637 als Haupt der Familie belehnt Korden war.

Orlf., PBT. Danlicb. Siegel •beaflllm.

K.B.Iel.einertt Hl, Kr. 63.

LX1I1.

1C62 Dccember 16, Wien.

Kaiser Leopold [I.j belehnt seinen Kämmerer, Albreeht Herrn von

Zimendorff und I'idl. mlmff auf Frr',},li,vti ««! <:rl,„-:c)i,-gij, Fregenttain, Carle-

park 'lud Willi":'!!, ,i,ium „l„,-s!.u II,,/. ,„/ Kr!. „,i„ ij.Vj, ni, elst.-r ,,. <>•.!.,:> irh.

auf dessen Bitten als Haupt seiner Familie und Vertreter seiner Vetlern

f/annss Wilhelm null F-r,!',,i„nd and der ;f, i S-,l,„e Seines eerstorltunen Heilders

Ott Heinrich ron Zu,-,-,,-!,,,/', der ll,:ri-,i M-u;~„i~,tii,i, l'.intmus und Sigmund

Ernst von Zimendorff mit dem Z.henlr an/ den Gütern des Georg und

als das Haupt der Familie, und Vertreter des Albreeht und seiner Vettern d,

11,-rr't ilauw- W'ilh'hn, /', rtt „",•/ null li,„rn linrlnuiu,, vtu rtimeiuhrff n

20. Xocemltr m:i7 belehnt hat,

Datum: Gobcn in unttaeroi statt Wiann den sechzehenden tau rnonnal
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LXIV.

1668 Juli 6, Wien.

Ferdinand Bonanealnra Km HatTOCh, Graf n flo/.rnic, ffirr rfo- ffnr-

schaft Staufen, Aichach und /'™
?J r

("' <J"' ieaf/ia, Erhiandttallmeüier in

Oesterreich, iaüeriicher Kämmerer und liiUcr da goUentn VUata belehrt

Herr» Otto Teufel, Freilierr auf Gnnteriitorf, desiea Sohne und Töchter, da

ihm durch den I'racill limichen sein™. Vunr Ln-o-'un/' Uirieh Urcf

Hurraeh mit Frr.r. Alhri-Ahl von Uarranh ihr Miini-r:! :,!,<•, 7. /„•;. ).,:;.'.
t

dJ(«(fr der Familie mit einem Eddhofe iu Walpertpath, einer Hofitälte, einer

IVieee, genannt dir Ey^iinrLizn. . j/uin Höh' /o<iu,ti d<t* /'v-uWc-, einem Hol:--

genannt am Steinparluii, einem Acker unter den Pn(e)cheln, einem Ackir in

Erlac/ierfeldt, einem Ader im Schleinaafeldt und einem zum Edelfofe gt-

horigen Hofe-.

Siegler: der IL-AusstGllor mit dem Hüngosiogel.

Datum: Gobon zu Wienn den Mvlisrni tap M.matba iulj- (lflliB).

Orlff., fffi. Douucli. Sloiel Abgefallen

.

Thtotaldl fVmlnkr. gn(c)f I. Virnich. lrimprojM.

Unser fraven tag der parnvart, III.

Wns oistnor L'nletsueliiin? und ÜbeiloGunn niclit gelingen

l.isfjrnjii']: S-:^1
. ;:til;.:i.h -4-

1
. ! 1 f- sk'Wrlii-iL' ;;"lir:i'.'l,l

.

!:<.-, i.ir i-l i 1 i'rii^lii'l L' Hr[^L--lii'^. :'.
, ]i]:uri^ lU'll LI,.

]:ii[u
i
.-L< I.[KT Iii iiiiT.foljii. mit Mi.li-i.T. Kfl..-i] ^jif.ar:.

iniilstig ffofiilirrc Aumvckti über grleisti-tc KaJii'iii^-on

.
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in Wien«, herausgegeben im Auftrage des Wiener Stadtrathee, und mar >L Ab-

Iheiloog: Ausgaben auf die Steinhütte, »ahrend der Jahre 1404, 1407, 1415

bis 1417, 1120, 14S2, 1428, 1427, 1429, 1430, 1635. (Wien 1901, BraumlUler).

Da die aus diesen Jahren vorliegenden Kechnungeu an jedem Snpnaheml

oder Samstag gelegt wurden, io mnsete bei ihrer chronologieeben Anwendung auch

Maria .pamfart- oden »psden farl« oder, nie es sonst hie», an Beiner Stelle vor-

1404 : »Arn sampistag Tor Unier Fraun tag, als »y geporn ist, (Sept. 6} in die

stuinnÜtten. (a. a. O. S. 31).

•Am sampcitag nach Unser Fraun tag, als ey gepora ist, (Sept. 11) in die

stamhÜtteoi (ebenda).

NB.; Die vorhergehende Datierung (Ang. 30) ist mit >sand Gilgen«, die

nachfolgende (fiept. 13) mit »Lamrerti. gebildet.

1407 : >Am sampcitag nach Band Gilgen tag (Sept. 3) den Ion in die Stahlhütten«

. . . . (a. a. O. S. 41).

>Am sampeatag nach Unser Fraun tag au der psden fart (Sept. 10) in

die Btoinhfitten. (ebenda).

«Am earapeatag vor snnd Matheus tag ^cpt. IT) in dia stainbutten den

lo"' (ebenda).

1416; »Am sambstag Tor Natmtatis Marie (Sept. 7)< (a. n. O. 8. 57).

•Am SBjnbsliin am:!] Xatirltati-s ^!:;rB.> [$<y.. j. -i 1 1 (ebenda).

NB.: Die vorhergehende Datierung (Aug. 31) ist «Lcder mit »Egjni«, die

nachfolgendu (tt-pt. '.?]
i rnil i.M:ithei* gebildet.

141 G: >Sabbii(o post Egidii (Sept. ä) (a. a. O. 8. 79).

1417: >5*hbato in vigilia Augnstini vei Augustini (Aug. 27/28).

•Sabbato ante Nativitatü Mario (Sept. 4). (S. 101).

»Sabbato post (ante) exaltationis lancto Crucis (Sept. 11).

1420 : »Sambstag nach sand Augustine tag (Aug. 31). (S.

• -Sanibslr.^ vi;r Nniivltati- Mark' (Sept. 7)« (ebenda'

•Sambstag in die esaltationis ennete Crucis (Sept. 14). . .

-Sambstaj; nach K^idii (Sf-'pt. ~-i)< (ebenda).

H2B :
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i>7 .labreu, deren ILeilia freilich nicht lückenlos lorliegl, begegnet nnr einmal

(1407): iü der pnden fort*, vorher (1 JOS) ».Ig li geporn itt*, nachher aoi-

echlieislicfa die lateinische Berechnung: Xatmtas. Wir können sagen: anssehlieii-

" " n I4I5-W17, dann »SO.

Marientog begegnet in deutscher Spruche und mit der merkwürdigen .padon fan-.

— Indem nun dieior Tag gleicht*]]! muf den 8. September gelegt »erden oh,
ist Identität der Bezeichnungen .[laden, und >pam. zur Kvideni dargotbon.

Soviel Uber du jungst bekanntgewordene Beispiel der spcciell baterniflHfxJHa

Be&eSchuung für Moria Geburt, Nun mögen die. mir sahon im Frühjahr und

Hi.li]]:LCr <;]<.'.:. .l/lljlrs i. il^l::::!!!«.- m;L1 M i t( u i 1 1 1 ] 1 ;T i; u f..[^'[L.

Ich bringe diese Beilteuer zur endgiltigen Losung einer immerhin inter-

essanten cbronologischeu Frage in der Iteihen folge ihre» Einlaufen.

Unterm 13. April T. J. teilte mir der Herr Dr. Joseph Majer, Direktor du
n.-o. Landes-Lehrer-Semlnars zu Wiener-Neustadt, mit, er habe sich gleich hei der

rang rorgefanden und damals »parnfart-. gK-icti :nit '[klaren ; in Zi^:niiT;]k.'n;: Her-

gebracht zu haben. Nach längerer il.ircli seiu;- ISplnrdorung mm Direktor herbei-

geführten Pause sei ihm aber jetzt das Stück wieder zu Geeicht gekommen, das er

mir nunmehr mitteile: »Es ist eine KochnunKslegnng zweier (jerhaben über die

Verwaltung des VermSgcna ihrer Mündel. Die lteclmnng umfasst dio Jahre 1483

bis 148Ö und wurde 14811 geli^-t liechnungslegor ist Knspur Hölzer. Die Ans-abtr.

sind hier natürlich der Zeit nach angeordnet, und da findet sich auf fol. 8b fol-

gende llelhe von Aukuben für dm Wrin-nrlbiiu (firm IjistiiiHi.tro Weingartens)'

üiüii-in-ii nach Saud Jorgen tag (Aoril 28) im I.XXXÜI't» jar

sampatag nach Pungrelzj- (Mai lö)

KemendortTer KSrchivcicli ') (Mai 23)

suntag nach gotz anffartslag (Mal 31)

lambstag nach Bartholome i (Aug! 28)

iritsg vor der parcnfnrt (Sopt. 7]
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»Hierauf beginnt fei. 9 eine anders Ansgabenreibo, in der allerdings Maria

Geburt durch Nativilas Mar. ausgedrückt wird

Am Schlosse seines Selireibous liisiitcrkt Herr fieuiinnrdirektor Dr. Mayer noch,

•dasä die Entstehung des Worte* ans j>orn wart« nicht so von der Hand itt «eisen

ist-, das? > Marill Eulpfa.iij.-nis, [In es sich um Arbeiten im Weinberge bändelt, nicht

mehr in Betracht kommet, und dass es nicht unwesentlich sein durfte, «ob die

betreffende Daticrunc ein Gelehrter oder ein Heiliger fiebildeler einfacher Mann
macht, wie im vorliegenden Kalle«. Damit ist auch nnl meinen, von mir leibst aber

lurilekg-estellton Erklärungsversuch hingewiesen, wonach [iarn fart entstellt sein

künnto nust «nie ei pnrn n-art«.

»et du schriftliche Ansuchen, mir

de) Kaspar t L. Iv.lt vom Jahre 1486

ten sich vielleicht noch andere

Iii finden. Schon mittels Schreiben

.erhalb der

betrifft, ist

:c mir Herr

machte mir Herr Direkt.ir Dr. Mayer Mitteilnno; ton

)r .l'nrmfnrt.. Urkunde. Es ist eine Quittung, welch»

nd der Convent des Klosters »unser fra'vn Ijrilc ii'_-r

eine Ku Stellung in a-leicher Am.'e!e);enlieit ein. welcher /ivoi kleine. !i

Puhlicntionon beigegeben waren, deren eine ein Separatabzug aus den '

BohnaharMltternt unter dem Titel .Cbronologiicho DIBMeaien., lflOI

i'liLn ein seldier Aluir.i.jk ;!;. liuni - An/< LLrer fi.r Ehweiler Geschieht*

Titel -Unser franon tag der errea und Unsor frnucn tag lern erndi

mein fr.jtiLiiieiLirhiLl» benii; !.. _r .niiei; ii:;tl'.- l;ili1 ':

..-i jueir.er IMekkebt di

Herr Landosarcbivsbeinite, Custos l)r. M. Vancsa, dem die an die ltedaktion dor

VcreinsUltler gi rietet,: j-:iij:.einlnni: .-.ui'i'irjltti lt nnrdi'. .: ljiir-i.'itH beurlaubt rat,

so gelangte das Sliick «Ft am 4. tlctdl-cr in meine Hände. Ki rührt s.unnit feinen

Beilagen von Herrn I ruf. .lest (ibl.eepoU llrunrisleller ans I.u lern, dem Präsidenten dei

historischen Vereines der FUnf Otto her, der sich schon wiederholt mit chronologi-

schen Thematen beschllfligt hat. Ehen von ihm brachte der «Ameiger nu Schweiler

Geschichte« (1SSI) jenen Aufsatz t Unser trauen tag der erren und unser frauen
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tag lern ornde«, und die .Katholischen Sohwaizerblltter. 1900, .Chron alogische

Differenzen«. Das Schreiben füt mich ist in lieben»würdigem Tone gehalten, bringt

immerbin interessante Literatnrangaben und besagt im wesentlichen Folgende!:

In einer im Jabre 1834 zu Loa™ erschienenen Schrift .Altdeutsche Christ

liebe Kaiendtr zur Prüfung und Kntzifforung der Daten in den kirchlich«

Schriften und Urkunden dee Mittelalten Ton Jos. Schneller, Stadtarcbivar in

Laiern und ap&ter Pr&sei dei hi«. Vereint» der fünf Orte, Luzern, Gebr. Ruber,

parn wart, unier fronen dult le herbat, unier frowen tag der Moitmeate, tu;

Dienstzeit, im Ilaberacbnitt, flauentag der hinterste, der letzte, der legale, der

Formeln.

Da Leier, GratT u. «. w. parn mit »Kind., ja auch mit .Menech« übersetien,

so bicaae >parn £art« oder •parn ward« ao viel nie, ala sie Kind wurde, all «in

Menicb wurde. »Wie die Varianten in der Mitteilung von Lunpel mit obiger Be-

ich nicht zweifle, ao lassen aie sieb als Anlehnung oder Unidcutnng eines schon

damals nicht mehr dem Sinne nach bekannten Worte« auffassen. Was parmneg

(parnnng) betrifft, ao ist es wol ein aua .para* umgebildetes Eubatantiv mit

•Menschwerdung« zu Übersetzen, also wieder der H. September..

• Umbildungen veralteter Datumibcieichnungen finden sich auch anderwärts.

So war im lAllgÄuer Geschicbtafreund «er einigen Jahren eineAnfrage betreffend

.Suntsg westorlegi-, welches Wort bei Leier nicht richtig gedeutet ist. Es ist der

.weine Sonntag«, an welchem in der alten Kirche die Täuflinge das weit»

Taufkleid (Weiter) ablegten. Das Wort lat im Amt Entlcbuch (Kanton Luiern)

Ks ist nilcli :ill dcr:i r/icl.t mehr iu zweifeln, dass 'parn* und nict-.l

p:idosi* dif- ru-liti^e S-lzri'il.nri!.' if.l. :ni[l wi-ni] .1:1- j.'.nuiüsf.irrr.cl 1 rmt

.

»unaor frawen tag ala ei parn wart*, so würde aie aich genau mit der hie ond

da vorkommenden •. I. f. t. als ai june wart, decken. Bowel nach der Auf-

fassung des Herrn Scminardiroktors Dr. J. Mayer ala auch der des Herrn Prof. J. L
Brandatitter lüge nun wirklieh nicht* vor, als eine Entstellung aua dieser Formel

oder der »parn war; . h'Iit MeHL-ii iIit ;i;inLi
L

nr<. woraus dann weiter durch Mi*s-

verslSlndni« üiiil tm.T 1 -
- ci i Kliüki.-i' lau!|'liv-,i.iL.i

:

.;inOi.-r <u-..-;r.e erriies [nle:ila:!

podenfart. geworden sei. Diese Annamc würde schon darum sehr anmuten, weil

nach Grimiu D. W., I, 1137, daa Wort parn, barn für Kind schon früh am

unaeror Spracho acheidor. .Das XV. Jahrhundert weiia nichts mehr davon* und die

meisten von unsern Beispielen atommen ja aus dorn KV. Jahrhundert, ja fast eilt.

Diea gilt jedoch nur für äio Umwandlung von •parn- in -palen, paäon.. Anita

sieht es mit der Y.iuv :iu.:Lm;; der rolatii-i^-iien Attributs >ulä bi . . . . wort* in dEä

subatantivischo -zc der ... . wart, zo der wart, fort*.

Damit kann ich mich hei jrenauem Zusehen nicht einverstanden crkliren.

Zwar hat Brandstettcr, indem er iparmntg« mit Kindwcrduog .Mensch-

werdung* ( ?! bei Maria !) zu deuten geneigt ist, auf einen sehr fruchtbaren Ge-

danken hingewiesen, und wenn sich auch .wart« mit .Werdung« üheraetien lies»,

so wären wir der Notwendigkeit gewaltsamer Erklärung überhoben. Doch äiti
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•ehern t unsullssig. Auch fllr »psimung- wird man doch nicht wol um du bei

Walther von der Vogelweide wie bei Hans Sachs nachgewiesene Wort im Sinne

von .Erbarmen« herumkommen. Sollte denn auch hier das verloren gegangene

Verständnis fllr >parn« tu einer völlig missvers ländlichen Umdeutung geführt bBben?

Oder bedeutet vielleicht • parnfart. wirklich >Geburt. schlechthin, also ein

weiteres Btadinm als mitm Kind gtn, 1

) ein Vorgang, der zu Kind fahrt, wie

Kirchfahrt mehr ntj Kirchgang, Wallfahr! ein Vorgang zur Kirche, mm Heiligen-

grabe. Man wird unwillkürlich an das hie und da für eine nahende Entbindung

schorzweiso gebrauchte »liomroiso. auch .Itom fahrt, erinnert. ') Ohne Zweifel ist

aber der Nebengedanke des Nicht-Un gefährlichen eine« im Übrigen natürlichen

Vorganges mit eingedoston. Dir Wegfall der Vorsilbe ge- begegnet ja sehr

hiuHg, auch hei der Beielchnnng fllr den Begriff dea Gefährlichen, 10 dass man
auch Fahrt für Gefährte erwarten küune, wie ich ja anderwärts Fertuwe, woran»

der heute ungarische Brunen des Neusiedlersees entstanden, geradezu als angia.

dolos», die gefährliche, trügerische Au hatte erklären kennen. 1
)

Ebemowol aber kann hei der in Rede stehenden DatiorungEformel die

Heiligkeit dos ptrn, um du es sich handelt, die Vorstellung einer Wallfahrt also

mitgespielt haben Freilich darf bei all dieser Erklärung nicht übersehen «erden,

da» die Fahrt ja vielmehr noch auf die Mutter des Kindes, als auf dieses selbst

gedeutet worden milssto. Wenn aber mit dem Begriffe fort auch der des Gelangen!

verbunden ist, so liegt der der > Werdung«, also dar Kindwerdung oder, wie sich

Brandstetter ausdruckt, Menschwerdung Marias auch nicht mehr ferne ab.

Die vielfache Verwendung also, welche fart, fnrtcn, terton In solchen deutschen

Worten gefunden haben, welche eine durch Bewegungen erzielte oder herbei-

geführte Thatsacho andeuten, läset die Zusammen selsung parnfart ebenso gut

Selbstverständlich soll durch diese meine Vermutungen einer anderweitigen

Erklärung des Wortes parnfart nicht vorgegriffen worden; du parn selbst dürfte

setzt worden sein. Für ans ist die Hauptsache, dass nunmehr die Deutung von

unser frawen tag ze der parnfart« oder "parnwart oder patnfart, padenfart«

auf den 8. September nicht mehr zweifelhaft sein kann.
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Die Franzosen in Türnitz 1605.

Bei Vleixicb Tausend Mann, welche durch Hährn und Oesterreich derer alle Sol-

daten mit Vorspnnjwagen miiBten gofilhret werden, Ueshalb™ mnsten Von ganzen

Land aller erden da Mi wägen gestellt wurden, daher Traf es auch unsorn llezierck

Tirr'iiti'. Aan ei iiri->- n'rv>| siinig.- wajien useli Folien zu diesen Dienst stellen

mustc. jeder Fuhrmann musto sich »nf fünf Tag mil F'utor und zearungsgolt

VorBechcu, und denen Fuhrmdhncrn wurde Vor jeden Tag 9 H. A on der Herr-

schaft Vorhcisen, und die lintorthanen 'Iis Bczioreks sollen die Kosten Bezahlen.

Die Ortschaften im der Londstressc. welche die Husen iher nacht in ijunticr baten,

mußten Hillen nelist ijcr Krul um .|-.iali.:i-. l'inh M .

r

lj:

i

i l h: je'Ln J3;;nn Vier Kreuzer

linuiilm-i-iM iroll iiul'iiii' ll:uid «eben, nebst lii-ine matten die Unterlinner! Von denen

Soldaten Viollei Ungemach Luiden, das Mobniehor Hausbesitzer Schon teyn Haas
Verlassen wolle, aber dies wahre nur der unfnng des ibcls: den bei all dem
Eilfertigen Märsche der Husen, erreichten MO nich alle die Kränze Beuerns, als

llinen Schön die ganiu Macht dar FraimiMn ingegon Kam, den es wahr unser

Kays, grum Arme unter den liefehl oder (loinanlo des General Mack geschlagen

bei iSO.UJO Hann wurden in L'lra gefangen und dann gänzlich aufgerieten, nur

Knut?. Fertinunt Reterirle mit Etwelchan Tauten Mann ins Minien, durch diesen

Schlag wahr denen Franzosen nichts Im wogen, llio Bäurische Arme Ver-

einigte sieh mit der Französischen, und der Kaiser Bonnoparlo schickte eine

DIvliilon ins Thflioll, eine Divission ins Stenermarck und Kärnten, die grosse

Französische Arme bei drevniii.l l]:iii'li:L IV.i-aiTi .Vaiin L".'r:;tliDn weeg ins Oester-

reich, ohne das sie ein Hngacin oder Brofiant mit sich führten, Die Husen Kulten

i'.nt iU'l; und [.'eelicleif Ijti MautJ'i.'ta uinl .^Kin \-- iii-jr i.i^T iül Lonau und brachen

hinter Sich die llriicko ab, das dio Franzosen ihnen nicht noch konten, die Fran-

zosen Kickten auf dem Fuee nach, und nahmen allen, was sie faulen, welches dir

iill-iCii Tiucli zurük gelassen, fieneräll älCrfflii lieterirthe n.il seyner Kolläjii bei 4

oder B Tauseu Mann Slnrck, Von Statt fileUr iber ipsitz und gaming nach Mari.zeil.

Dana ibers Kider Eubel durch dag Steurischo ins Hungarn, Ein Französischer

Generali, Duvoust, gecliel mit drey Dii-issionen bei 40.0U0 Mann stark dem Generali
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Mürfeld nach. Luits Ihme bei Nenehnua and Maria/eil ein, aln es zu einen Treffen

Kam. und Miirfeld Verlohr daboy seyn mit sich filhronte Attilcry und bei droy

hundert Manu, es Düben Von Beeden scyten Etwelche todt, und Vielle Biedert.

Diu Gefangenen wurden in die Maria isllar Kirche oingesport, und dünnen bei

drei sig Feuer nufgabeitzot. das sieb diu Mannschaft wllrmcn Konte. Doch wurde

in der Kfircbs gor nichts Kuniert oder geblindert, den Uten November Höh Kickten

die Franzosen Ibens ein, und als Sie die Gefangenen in die KLlrchc brachten,

Riehlelen Rio auch gleich ein SpMall auf, die Blasierten und Kraneken wurden

alle in die Geistlichen Zimmer geleget und die Iturger lausten die Iliiilisiniic Vor

seihe geben, aueh wurde ein Compagnis Franzosen in Mariazell angestellt nldorlen

die Wanne in Versuchen, und das Beiiarck nldort jihibio diese alle drey Monarh

Lang mir allen Hodiorfnüssen Varicellen.

Aber die Erste Divission und der General Stab Urach den Itlcn Norombcr

Mort- i:i früh Von Mariazell wider auf und Schluif «hier olles Viirmutln-n die

Strasse bichor ein, und Kamen den Ilten November b05 nacb.uittne; um 3 Uhr hier

au. lioi denen anlhof achern hnte dor Vorlrap einer gabulery halt gemacht, und

liiv;. rjli.iir t:tir . \-\.:
I
, Im r M -| :i -i I, :i

:': II .ru I i 1 1. i1-.-i.il . ::-! r

Häusern fragten Sie um des Bürgermeisters Haus, alwo Ihnen das Mnrcktrieliler

Haus angezeigt wurde dann Stllgen Sie bei dem Murlilrichler Franz lir. Peltuellv

ab und gehelen hinein, dieser flirte selbe gleich in seine linier hinauf, alwo Mio

sich Nidcr caason: es Kamen gleich etliche [llirger und Halten um Verichonnng

das Orts. Kelches auch zwar zugesagt wurde. Sie frnglen nie Viell Haus in (Irl

sich befinden, und in welchen die Betten und Schoniten i|iiatir Vor die Jeneraliiei

tu haben sind, dann geeboten Sie selbe zu buchen, nnd mochten vor den ilerrn

Generali Davt.mt und seyn irefolg, in l'ost Haus Nr. 7 das quatir, zu Nr. H und

Nr. 1U Vor die ibrichon Stabsofticir, und wurde den Herrn Poatmoisler Johann

Wiabauer. Hr. LeopoLii iViiriiiK.T IKlckiTiiieist'.T, und Hr. Michael Tim zum güldenen

ochsen aufgetragen, jeder für l'Ii bis 3(1 l'crsohncn ein Noble Tafel zu bereiten

und Ihre beste Weine aufzusetzen auch hatun sie die Tnincstllcken der ofllcire zu

Vergehen. Uann geahnten diu it offieir wider mm Mnrktrichter und trugen ihm

ituf, in allen Hamern des Markte* die Thore Sperren zu lassen, und die Hnin-

wirtho nur jene einlassen solton, welche Bolleten bringen. Nun hlibvn von denen

3 ofriciro airej in des Marktrichter Haus, und einer, welcher gut Teutsch ge-

sprochen, gecheto zum Hr. Joseph Pindicr Chirurgus ins ,|ualir. welcher auch Vor

die ibrichen ofricir die quatir Uolleten machte; dein Marcktriuhtor wurde auf-

getragen alsoglcich S Ochsen Hchlachten zu lassen, und joder solle S lontnor

Schwer seyn dann 20.000 Botelllen Wein zu Verschaffen, und alsdann wurde

Itafehl gegeben, das die Soldaien der Arme eioricken und Vorwert* Mnsehieren

sollen, und ihre Nachtlager machen; Nim hat sich dss LTcnd angefangen, eli-r

l.usreiter N. fichudl und der Urisl.T N Wiehm.l, imiHt-u jeiicr 1 Ochsen gleich

Sc Iiiagbrucken aufgearbeitet, des andern Tags muste das hieran mittels Vorspann,

daa ibrich geblibeno Fletsch nach St. Veit geführt werden (bei wclchor Vorspann

der Anton Karner Sohmid alhior das erste Pfert samt Wagen Verloren hat).

Von der Ülaifabriek bis in Wishof wurde alles mit Kollaien iberhäuft, in

Marek t wahr der Marschall Davoust und alle fftnbsofticir samt ihren Domoslickcn



Nr. 10 in die Zimmer, nitro die ofticira bei TnFel Sassen, alwo Sie mir Iben dieu

Siii-t™. was uiit lic.vm Miirn'l.all mi'^t^L-in wurde, dann j>«h mir die rir,iin:<ct:-

will. das ich mit ihm *u Nr. 33 Buchen eolto. alivo die Hafer und llan Magurin

wähl, und der »llilurc »III Jas ich mil ihm nun IiH'.'.Mr geohen -ulk'. wek-lcr

in der l-'ritrlmill wahr. Sie fiiFtcn mich hm-ds bi:vu, rirniell und ris.cn mich einet

hin der midiere her. Horb erhielt doa Inapoctor sejn both die Oberhand, und

nmsie mit ihm in die Frilclinill. alldurl HB.li rn midi der Inspektor in die Verlier

und miiBte ihm ausweisen, alwo der MillnermeietBr ist, das er seyn Hans und

Millweick Verlassen het, da doch Vor so Vielle Solisten, aie Schon hier, und noch

nachkumen, Brod und Hohl mofi hergucbaffl »erden, sr Throhete diu wenn der

Jlillncrmeister nicht gleich in Vorschein kmnt, wird das Haus gebünterl und an-

goiunden, wodurch riet i >rt in grasten Schoden kann Verseht werden. Ich "iie

mich am, das der Millormeistor dieser Tilgen auf den Wochenmarckt nach

St. l'ültcn gofahren um aldort, nnd es u'shr dor EiSckenmeister Joh. Mürten-

berger nach mit ihm aldort KOmor einzukaufen, und der Mill«meiner
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.,>!, ]1;ll:I.IiJ1ijs kinilriffu, ^ i:lll<:ri . r in Pölten rii.'Ji tjinl anglich Korn

beklimmen konte, und musto nach Neustadt fahren, um bei »elben Vochenmarckt

genugsam Korn iu erhalten, und bathe Hr. lnspeetor, mich nachaaus gehn tu

lassen, weillen ich auch iwtj SlabjaiBicir neljsl Ili.ri».ticken miil Pf.iriv» micli

Klopfte und Schrie

>*;it.ri-ll, <i;irill ^cdnTI Sir, riLir .1:.- .^riilVi Uli-, uri.l riln ich mir dii' ^ r
"i

I".
L tlid,<

»olle ausziehen lassen, und Schrie auf die Soldaten die Vorbei mascliirien, und

Sagte Ihnen, dBfl icb in geschalten bojm ofticir viabr, (denn indessen ich bei der

Uaur uiisgeblinderi wurde, going der Zug üliiht Vr.rlii. . ijj^'hrt hüben stöhn und

trfl-Crj-hrT-iJll f,:r1: mir !] liiii-kvs'^rl/ i'itl 'irli'.Lin- uin.T ". mir ,]:::

Silbern tichnaln aus der Ilusse, und als t>iü nirkv- 'n.ljr rirnlün, Hagtiiii giu jem
gechb, noch Haus; uniL als ich nacb Haus kern, käme [Mich mein (,'u*r.U Jr'öqili

Heiionbergor nach Haue weicher dmrn Domcstucksn, n-clcho die officirs Pfert

mm Beschlagen mm Hjmi.rl Srbmiil ii.lir..n als licth den Wccp zaügte

Itacklagto eich bei mir das er auf den KülI^vl1 vi :i..i.-g,j<i>;ren worden, sie

i-jLiruuji j

j

l r; i
hvi;l' liiu.ilie. Janker. Si'h:i,-li ,]:, ujl.cliri] lir.-uix'r '.liu >-r i.,i



Schon alte« Voll mit luvnntri ,vnbr, wurden allo Siattcl, Holzhili™ und Vor

Iwns.sr niiii'fert* nngpüahil, auch inuilo ich Ihnen Bolloton in die aiu»rn Marcit

C e legem: a llüujwr ne.Wt Kothen mit gelten, es lliilh ein officir mit 1:11 Mann gar

»ider in diu Üln-Tubrik zurick um nur Unterkunft r.a linden, «> Sic in da
Hiiuseru fanden wiir Ihnen olles Engl n, lipo nders llen und Hafer, und dann HS;

Sie zu ihrer Nahrung gebrauchten.

lltr Durchzug des Nachtrab und naeliiUtlor wahrte nocii ü Tilg, na» die"

noch nltcj ausgeübt. liISiKi' mann noch r-lliehc ilhilvr 11 .er. ei: reihen, Xu St. Ve.t

Beton ITüunfold zu machte doj ganze Klier Jäger, in" abzuwarten, »a« mit dir

grossen Anne hei Wiriin Vorgecbet. es stunde ;ilter nur bri H Tag an. kämmt

der Bericht das die gross? Ann« zu Wienn iiier die Tunau ergangen, dann um*'

dich Kühr alsogleich nach i » asch irren, «aa alsdann hin zum r'rilden in Oesterreich

Vorgi'jfiingcu, werden Sie in den (lojchicht Wiehern zu lesen linden

[ranz Potluellv.

S, ('. Dann ist gleich Herrn frllden Sehlm Van der Jiogirung durch Uli

WM. Krrimnt Verlangt iv.irden, das aller Schaden «ulclier hei der feindlich™

InTailon Bntitanilen, Von allen unterthnnen !ulle anf(!eiiuhmen Vierden, und inr

WM. ikmehain einzusenden, welch« dann auch Von selber an die Regina* tur

gosand worden; es hat sich befanden, das der Beiladen sich bovin Mark! all. In

(ohne der lUuerscluilTti iber dievag Tausend Gullen belofon hat, und die ein-

zelnen Ttanirre, Von Bämusrn. des Sehadens ungnbe. noch beim Marktrichier

Iber .Mi Iii* l!'l //, wiibr, wurde iiier liO Iii* 7i' 11. Verkauft llapcrrcn wahren di<

itauem in diesen Zeiten ihmer in Wirtshäusern Tool nud Voll, und n-ie Hoeli

ich rk-r l.ucksns bei allen tr. nieinen Slltuden erhoben hat. kann ich hier riehr
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Die Franaoaen in Türnitz 180!

; für die Marktb,

die Thataache ifin, iIiise die von ikm 1 leidet] geislc ihres Anführer» beseelten, im

Kricgaliandwerfco Iiucli uugelihten Land »Christen dem (legni'r nicht iinuctrilchtliche

Vurliiste beibrachten. Dieselben hctrntreii nach der .'farrthrimik öS ToJtö (3 Ofli-

ciei«, SO Gemeine) und 51 Verwundete.

Auch dem Verdienet» Ladielant Pjrtcrs wurde in der Geschichte schon

längst gerechte Würdigung initeil. Unter rfan Hcwohnorn von Turniu bleibt die

Erinnerung aa dessen odclmüthlgo That durch d.is alljährlich Oll dem denk-

würdigen Iii. Mai celebricrto Dankamt ivol auch für die Zukunft erhalten. Aber

noch ein iwoitesmal n-uiite dieser verdienstvolle Mann Holte« unter noch un-

günstigeren Aspecton den i)rt von der Verwüstung durch llrnnd iu bewahren.

Dwiihcr enthüll .IL- I'fiirri/hrMiiik ivilriliüli r'il.nis;

= 11). Jni! ereignete sich während des Waffen itillst an des ein für Tilmite

höchst scllilndliclitT Verfall. Kiiii./.- Druiie'tiken t-Iiirs fr;i!v."»i-chcn Magazine Urs

reisten mit einem Wagen durch TIlrnilE nach Stevermark. Dir« tjemerklen hier

einige verivegme Harsche und giellgcn dem Wagen Iiis Html Itergbnnrr am Fussc

des Annaberges nach, in der Hoffnung auf sichere Heute. Sie riessen zur Nachtzeit

die unschuldigen, nichts Arges Winnenden Menschen ans dem Nette, vorgehend,

ii c aof Hofelil an die österreichischen Vorpoiten abfuhren in rollnen. Sie brachten

dieselben
\ t Stunde gegen Türnllz auf der uM'i'iir.u Strasse. I'ius« baten knic&llig

nm ihr Loben, v.-nrden aber i-runirdel. Jiuigczogon. und die enseelten Iviirpcr zur

-'imii.ie der lli-iiwhlirit güimi.-li rr.l . -t a;if tl.r Shass,- lii^ni gcb.sjon. Knill»

war diese Schandthat durch einen einheimischen Vcrrüihcr hei dem Stabe «i

St. Ivdten angezeigt, als «-luin 21. Antust ein GondturaetieotBclM mil 10 Gen-

darmen und -24 Dragoner in Tllrnil-i ankam und dem Jlurkto ankündigte, dass er
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dem gefllbllo

] der Markt

Die Franzosen in Annaberg 1805 und 1809.

Bericht!) dos dortigen Hütten Verwalters Anton Derrer an diu 1c. k. Hoikammor

Für Jlilni- und Bergwesen. Nach den im k, k. Hofkamm erarchive hinterlegten

Acten aiitammongostollt ron Karl Attmatui, Bürge rschullehrer in Wien.

1805.

Behau 21. November 1SOÜ — der Feind stand noch im Lande — richtete

Sie k. k. Hi.fko.uin.et von Kcusohl in Ungarn am, wohin sie mit den wichtigsten

Acten geflüchtet war, an du toiriiche Landes-Guberniuin in Graz folgende

Aufforderung:

Es liegt dieser Hofstello daran, zu wiesen, ob das Höttenamt in Annaberg/I

welches !2 u, 7 kr Sltlcke dann Iieichblei in Vorrath hatte, noch vor den Einfall

des Keindes dieses aernrial Out von «elracbüiehen Werth la rottiriren, in ver-

bergen, oder in Sicherheit in bringen im Stand genesen sej-e? Nachdem man aber

von diesen Amt Ubor Österreich keine Nachricht in erhalten mehr im Stande ist,
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id [n der Vermuthunp; stehet, daß ein oder der andere Hürtenbeamte sieh mit

:n atrariaUsdit'ii K;:i'Cti;:i ibibiu gelluoluel Ii.lbim mag, so irird dem I.iüidti-

aberninm anmit angelegentlich« eoramitirt, auf eine oder die andere Art Nach-

ago in pflegen oder pflegen zu lassen, in «eichen Stand eich du Annaberger

Kroatien

4251 Mark Silber jedoch auch gllicklii-li und. fifi-n i;ebr:ie!it vcwdoa konnten.

Fi.r <V- Krhaliiiii;- hu i-i-ir:L.-li:;i.-inT MHallvorriilbe wurde dem gesammten

HUttenperaonole am 6. Februar 1806 Ton der k. k. Hofkammer der Ausdruck dos

Wohlgefallens iiuteil mit iltiu Hinweise. >man iverdo alle diese ausgezeichneten

Handlungen von Redlichkeit, Hechts chaffenheit, Anhänglichkeit und Treue aller-

höchst Sr, Majestgi tax Kenntnlt bringen«, Zngloicb irurde der Auftrag gogobon.

dnpü ein ordentlicher Hochniingsnbaclihifs verfaßt nml über Aas Vcrlurem-eunngenc

ilif .\i:f.au'i.«]!!iJF:ernt:g :t:ij;.rsin;!it werden solle.

Dem hohen Anfingt) entsprechend, veranstaltete die HüttenVerwaltung eine

umfassende Inventur, legte darüber ein genaues Verzeichnis der abhanden ge-

kommenen Quantitäten an Ki]bcrsrtii)idemLu;:!f:ti, i'hltii;l:ij|.(1.r, (ietrcidosrten Luid

Invcntarialgepenstiinden an und sandte da'v.:!l.i: m l^l .in.r lli::cljreil'tJjig der

DerBoricht hatte folgenden Wortlaut:

HnchlBbllcho Katari: auch Knie: Kfin: Hofkammer!

Im Anböge echlüüet da« K: auch K: K: Annnborgor Borg, und Hilttonomt
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nvonveilf durch Eipres«en Bothen

i fi»niOilachen Truppen SeliaanieiCt

,0 tischte nm II Uhr r.urf..

vorbei gegen Egidi einige

nii uisi Ifeuli ün.i N;n']:-id;:

.lern Ofn«

S,.4.in,-,i:,iit.

liehen Silber im Werte

i; f!:iiij'l!iii;i]i;i!i,:i<i!i
:

i'ii-r I

f I'rjli-ip.rl.-. .1: ( il!.];;

;on Transpiiri beglsilmä.

:äl Mark, welche«
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iauer in Ofen ati-

n um bc*cheinigtt

Horden hejn soll.

miliUirischer üt-

.v. glücklich nich

et warft.
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Dem Annnbergi
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sk< viclmeh

der Trelbh

Biso mußt*n die 12 kr Stüke, SSkweifle getragen worden, dioßo wurden da hin-

in Anmarsch, da mußte man aufhören, 31a Taufoln und Reifte der erbrochenen

12 kr fitiik Fiißer eil%it aus .lern M'eege schallen, um iiiciil dadurch einen

Gedanken auf etwas verborgenes, rege zu machen.

Wehrend oben dieser Zeit hal man dafür gesorget, daß das vorTiithige

Kupfer in Hammer, aus dem Wenge komme, welches In das Gelluder geworfen,

und so gulklieb orballen norden.

Ei wehrte nicht mehr lange, so sah man bereit! größere, und kleinere

Abthoillungen von feindlichen Saldalon untere lüitton Weego horoinmonebiron,

nun gieng ihnen cnigegi-i], frajlf sie hin iljt Verlangen, nnd da man ihren über-

mässigen Forderungen koinesweegs im Stande goivefien lettre. GonUga iu leinten,

•0 sah man sich bald liugelegenh eilen, und seihst Mißhandlungen «uagesetiet, die

man gerne ertragen hatte, wenn man nur im Stande geweflen wäre, hiedurch

grüßore Uibel zu verhütten.

Die Einmürscha der gemeinen Soldaten, au unßern, und unßerer Arbeiter

Wohnungen, so aueb lur Hiltto vermehrten eich allmählig mehr, nnd mehr, sie

wurden immer kühner, fingen endlich an zu plündern, und vertrieben sc die

meisten Arbeiter aus ihren Friedsanien Wohnungen. Bei dieller Gelegenheit wurde

auch die Wohnung dos unterzeichneten Controlon Zärniaib gewaltthittig erbrochen,

und da dann! beinahe gar nichts gerettet worden konnte, >o wurde er groflton-

thoils seines Eigonthnms borxuiiot: das noch i-uriil:get>liri'i'ue inirdi. lauthwillk;

verwüßtot. Eben diesen^ Scbiksal erliett der in eben dieflom Hiuso wohnende

Cetraid-Kasten. Von dieser Zeit an konnte man ihrer nicht loßwcrdon, und war

stäti von nie unigeben.

Den 10. November gegen Abend kämmen 9 Mann französische Soldaten

zur Hatto, und sagten, sie waren hiehcr als Seuv Gard boordert, welches wir,

oWohlen e. tirj j -l;iui»l
i

i li si-bin;, ö.lIi Ijl ij] -.-tu ri la..,-n ii,ev.:.u. nun e-aii ihnen

Quartir, bewirtbete sie nach Thunlichkeit, aber doch nicht zu Genüge, weil ihr

Verlangen tUa m uutv-lUliicli stLh insolent war.

35-



schuld^, um nicht mehr unter ihnen nehm zu lassen, weil wir uns vonrtellsa

konnten, daß aäe [n uisi .Irin^ili 'vüriiri-.. ilmiu a]!oa in verTathen, welche« rieb

auch bostSltiglo, da sie von denen Arbeitern, die sio ortnpten, unmittelbar verlangten,

diu Beamten zu denuudron, weil diofcc ™u sltau irltsen mtlBten. Eine abgelegene

in einem tiefen Gruben licccndc ünlzknrcht Hütte war unser Aufenthalt.

Mach dielen nächtlichen liiberfall mischen 10. und II. November wurde

alle», was vcrfch[o"-en ivar, theils eii]~ehnueti. theilt erbrochen, und so kamlii'.r)

!.:, auch l:i üas 7.ra%urwr,Yn, und SijVrfcanmie:, wo üii'li S'\e in Slii'l.i- »ulis^t-n--!:

13. und die ans Mangel liänliliiRÜclier Fuhren von (ftBauiniteii nach firätz in

befördernden Vorratho, lurlikgebliehenen 7 kr Stüke befanden, welche unglück-

licherweise zur Heute wurden, die Quantität des dicsfalligen Verlustes ist in

dem oben angeführten Ausweiße reBl aufgoführet.

Bei eben dicll« üeltn-nlidl wurde die Wohnung des unterzeichneten Ver-

Die Kanzlei, l'rubirgadcn, und andere GcmDchor bliobon ebenfalls nicht

verschonet, mnn fand sowohl das neuere, ale auch Ältere Arohiv von Acten und

iiVilmiuitruK in :U-r jr.'.lUon Vi-rv.-irrra; auf den i'ai',\mU-n i:t rr-tri ist. eu:-j i;l[\ok

hat man bis jetzt von Koclinungs Sinken nichts vermint.

Das Amta-lIauB zu Annähere;, und das dortige Archiv war den nemliclien

8cbicksalo nusgesetzet. Ausser dem Verlust! der Bchwarzcnberger Haupt-Karte,

welche in B Theile geschnitten, die eine Helfto vcrmiüet, und der Annagrübner.

weiße eingebrochenen Thurau, und Fensler, blieben die Gorttthschaftou mehr, oder

S
Diofle l'ibel, und besonders Mißhandlungen am Personen, und deren Eigen-

thume hatten freylich gehoben »erden können, wenn man eich an die franzöBischen

Oflicire um Abhilfe in der Sache verwendet hülle, aliein wäre dieües geschehen,

.

so waren wir, und das Werk zu Hohr Torrathen geweßen, und man hätte Gefahr

lautTen mlißcn, von dießen, da fii: mehr Kätintiifre. nie der (,-i'mcin..' Mann I-.s'J . !.

nniiileii. iiMi.- iin(i>r?o(;l!0i in ivi-nicn. ivo ntidrinn inolirfres, o&it vielleicht Kar
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zugleich diu Bitte beifüget, womit Eine Hoohlobl. K auch K: K: Hofkunmir aber die

im allegirtcn Auswoiüe angeführten Abgang? die hohe Paarirung eut Beausgabung

i llcu dtcßjllhrigcn militair Quartal! gniidigsl zu crlhcilen geruben wolle.

Annaberg, das lallten Körnung 180h".

Hierauf relationierte die fc. k. »ofkammer:

du K: Bach K: K: Berg- nnd HUItenanit

Ad Daberg.

Das K: K: Barg- und HUtleneml bat in seinem Bericht von letzen v. M-

den Vetloat- und Materialien-Abgang angezeigt, welchen das Werk bei dorn Einfall

und während des dortig™ Aufi.'nliialts .li'r l'riir./osvn erlitten habe.

Man verkennet die harte nnd gefahrvolle Lage, in welcher die Beamten

veraeit waren, und die aua den umsiündlich Beschriebenen Ereignissen rieh Tügl.

vermehrte, zwar keineswegs, und leget auch bei den Mang! anderer Bewelßa daa

Zutrauen in die Pflicht nnd Treno des K: K: Borg- and Hiitlcnnmlos, daß die in

ISczug auf die vorgenommene Inventur sich g«.cigtr-n A!'»ji]<:c ihre volle nichtig,

beit haben, indessen scheinet, daß dor in l-ütriich-.lioiii-n quant: täten besonders an

Öilberscheid Münzen auigewiseno Abgang auch cum Theil ran der entdeckten

Entfremdung berühre, dessen sich die Werks -Arbeiter selbst verdächtig gemacht

baben, und worüber eben die Untersuchung angeordnet worden ist. Diego ErwOgnug

nnd weil m noch darauf ankamt, die sämtlichen Schilden- und Machtheile, welche die

verschiedenen Werter durch die Krieg*-Vorlalle erlitten haben, allerhöchst

Reine Paasirung über die beträchtlichen Abgänge an ewOller, und Tner gut er-

tbeilet werden, sondern es aind die 32 Ztr. 92", H. von ernteter Gattung und

die 7 Ztr. 43
/, // von der Sien einaweilan unter den Vorath jedoch mit der

Bemerkung zu führen, daü solche die Abgänge betreffen, welche die Werks-

BoaiDlen vermiig unter sich vorgenommener Inventur befunden haben.

L"m jedoch inmiitelst die übrigen anderen Material-Abgänge der Berichli-

g-ung zuzuführen, wird bierait erlaubet, den anderen Befund

an Platten-Kupfer mit 82 ff.

dann in ln 1(-tMwv.:;n 1.1 //

als Inventurs-Abgang maletialiler in verausgaben, und den In Ventura Aufsaz der

Rechnung beizulegen, nicht minder wird gestaltet, die mangelnden luven tatischen

Effecten und Geralhschafton, und zwar:
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Aails-Siglll mit dopeltea Adler 1 Si.

Kornwag 1 .

Schllckwaag 1 .

Miirk Prebir Gewicht] 1 ,

Zonton Gewicht! I >

Rolßieug 1 .

Kapellen-Modeln . 2 »

in dem GtrUIhseh.ifts-Jnvealarlo in die Abschreibung zu bringen, wafi di.; an-

gegebene 6 St., diu aus dem Muri hiiisa:: fii-wicJit fohlen sollen, belanget, hiriber

hat sich dm K: K: Berg- und HOttenuot deutlicher mit Spenifiiiruug der ab-

;iln;:Li.-i'n Niick.' v.r. erklärt]'., un.l di- P:ts>ir;L];<; iia(-h:rii s ]irh ,.i]:;.i:]i,>!il,:i.

übrigem will man domssolbon empfohlen haben, d jt! licr|r bau Karten von

ßchwanaenberg, und von dar Annagrubo nach- und nach wider auftrugen und

diese Mappen zur Einsieht Brauchbar verfertigen in lassen, auch die Anita It in

IrcITio. danv.i das «streute Antiir in tirdnuoc gebracht nrrdo

Wien, Sfjieu Silin 1806.

Koten» ein.

Nacbtraglica taii »ich das Ite'a >nd Uniunr.m: noeb K iorti«t. m d-o

*j1
e*oJhj i fall ph die heb« Üoo-miy.;nir det k .(^kaanner a.-i>a«iifhf

n

1 .Nerh g. ^ebenet J^r.dllrl.rn Eintrieb In .!. > Ui lrei.ivLa.tcn «iod

noch i', Mcm-n w c,i,(. un-1 I
1

, iletwn Korn »arncl gelassen *.rdrc Da !j

.-„eip dieser /nit So.aahe alle Arbeiter ibr.s Mucdvonatbes l(nii.!*i nar.n :od

iitji AUiilie tl Li. i-s ]Mai:cvl-. s

;

l- -
1

:.n in.^ .-.ii.itiiMi n. <.' iia< ru/ui oi'ii'e- l^uar:1';rj

!:i .Iii: .MiihK'j-.'Utlitri uri i .l;trji:s Mtl.: l^;^'.L'n lassen, welches sodann vcrhiiäti::!

mäßig unter den Arbeitern rjf.i:ii;v.däj /i-.r einstweiligen Stillung des Mangels

vertheilt werden.*

Wurde dahin erledigt, dass dieses Getreide matorinliter in Ausgabe ge-

stellt werde.

-. Hei CthrMiheii. aii sicli liier bei der Hütte die französische fiouv GarJ

einfand, v. an:i] Mir a:e.N'.i1äjie;t. [liesu r:iit Kss- nr:.i
r

]'riul;'...':;iruri vermine Ü.p a

ungestümen Verlaufen nach Thuulicutcit iu versehen. Man verschaffte sich in

diesem Zwecks 1 Eimer Wein, welcher in das ZeuggewKlb gesperrt wurde und

etwas Fleisch, welches aber, als die franriisl sehen Soldaten des Kochte iu liKufig

eialielen, auch eben so geschwind vergriffen war. Die Unkosten hiefilr betragen

1 Eimer Wein i 25 fl., ferners für 18 //. Fleisch i 18 kr. — 4 fl. 4S kr. iu-

sammon 39 n. 38 kr., welchen ilolrag man dem Werkswirth, welcher solches ein-

lieferte, haar beiahlen nniBte.

Da dieses eine unausweichliche Auslage war, welche jeden Haus»i,tb

ohne Unterschied weit starker traf, ao bittet man, die Passierung zu ertheillen.

clicnklc, so liiuliteh von trumden, nämlich von liaiimsartner ic

-e Nahrungsmittel heigeschafft werden, welcho 6fi. 8 kr. vernit.ge

iraexn. Es '.'L-..I jiIjiUm, tlii g:ilir;i^c l'sssitrL:i)^ mich liivr..: -.r



so begab sich der UntorsoclinngBrichter dorthin. Dadurch sog sich dio Untcr-

1 k:n ^. k. F Tuf k:i in riL-.-r hattM soNnii ji]vbr]i]:iU iv.I ^::1:au i'i'. I '.r:'h 1 1 II 1 li: s 1 c^i i:

gedrängt, zulelst geschah dies 19. Jidi 1S07.

• En in an der Zeil, daß ili-r Ausweis llhcr die das ^liin/.- und nervösen
betroffene, Erlitlenheiten bei der Anno 1805 lieb ereigneten r«inlloh«i Invassiou

verfaat und höchsten Orts aller unter tauigst vorgelegt werde. Von dem k. fc.

Barg- und Htlttenamto fehlt aber noch immer die nueweisung des andurch ent-

standenen Verlostes, welcher mill oder unmittelbar durch dieses Kriegs-Ercigniß

in l'erumalo. MalMiale, mter Kif./kli'li vi-n:r«adit wordi.'n ist: man envartet also

längstens in L wochon das legale VcraoichniB des erweislich an dem Montanist i-

iclicn aerarial (Uitli crjtsuinilsnt'Ti Verlust r>ui Sctiailfn Bild cmjifuljU anbei die

nVisrlichsti: i;cn:tiLisl:o;t bi'i -.Moitiill-LT Ar,i-«ii"m; -

Endo Jtili war diu ( r. c Li
r_-

1 1 c i 1 1: 11 .q: .nu.i Ah
:.;:h[nsao gediehen. Von den

diebischen HUttcoarbsilem wurde der »rllUir 1 heil <iis .t.iivcndcten Gates lustandc

gebracht, dieselben erhielten Arreststrafon in der Dauer von 1 Wochen bin

6 Monaten. Nun konnte endlich die HBMenvoriiaMung sor BUaDsierung des durch

den feindliehen Einfall verursachte» Schadens schreiten. Der 1. August 1X07

verfasste Bericht an dio k. k. Hofkummer wurde von der lt. k. Mtlnt- und Berg-

wesen s-Hofbucbbalterei überprüft und in der auf B. 653 ersichtlichen Modification

27. Janner 1809 rotourniort.')

1809.

In diesem Kriegsjahrs ivurdo das von der Hauptslrasss abgelcgeno Hütten-

werk von der fein li lieh-:: Jnva.inu nyr v-enji; betreuen. Dareh dk LanL'i: Dauer

derselben war aber der Betrieb durch 7'/i Monate eingestellt. Ende Marz 1810

sandto der HHtlonvenvnlter folgenden Berieht an die k, k. Ilofknmmer:

• Ihchl-iblicbe K:ii=.-rl Ki-nipl. I kf]ra:iuncr in Milni- nnd liergiYosen!

]!.; Annähen;:!- d.'s l',[i:il.-
:

.:,-N.!!! 1
1. .} ii k':-.y.. K :-ni . lliAmi.inir

mittelst Retcrtnt ddo. 6ten May 1803 diesen Berg und HHttennmte die Weisung
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van dorn L'tcn iiar.t:tl;rms I.'liif I.Frn!>-n vor. l.kiri ans^fi.'ilisrH' otfcnu Or,K- i ti ;

riiimtjiiui!? imil Ahbi;1;I il.img dt- l.asulaal'j.'vli.jlhj an (Iii: üiif^itcllti' Lsodwehi i'j-

^firtigt. Dem AufrulTi! ssu.ill sind ijunsiiadi die Öfen furiilsciitl riad da« Personal

tur Lnndes-Vcrthoitigune; ongoivicMm worden.

Den 9ton Frühe wurde, das in dorn TQraitzor Thallo aufgeteilte ateLoad-

n-chr Battalion wiederholt AUqnilt (ivobej- man die por«ünlichc Tapferkeit dci

C'oiiinisndanten Grafen v. Clari za bewundern geleganhell hatte) welche« aber

bis auf da- Ho in Maria Kell iL:iig»st;Utf FtaltalLun zurück geirarfca wurde.

In dor Kackt von den 8ten auf den 9ten Maj- ist das vorrätbige in IK
Mark 11 Loth bestehende Blick Silber nebst andern Metall Froduckten vergrub«,
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78 Centner 66 // Platten Kupfer ins Wunr versankt, die rorralbigon Früchten

«ua den Schaltkasten in dem von ehomablii;™ Mflni-Sireckworeke und Drahlzugi

Gebinde noch stehenden Glilhoofens Rauchfango eingeschittet. und dio spSlern

mollige Annagrubo geflüchtet worden, welche nach erhobenen Quartalls Vor-

schulen und einer von beden Beamten erhobenen Hand Cassa in eine verlogene

Grabe eingesHtzet. und verbrachen worden in.

Zu mehrerer lietiungB Hrsclilciuigung ist bey dieser Gelegenheit dem
gesamten, aus 48 Mann bestehenden Hutten and Wald Personal eine Belohnung

wo 48 E. versprochen, nach anliegenden Aufweite Sut> Nr. 2 ausbezahlt, und in

Rieorda vorgeschrieben worden.

Bot Gelegenheit dieser Ataque ist der Feind zu diBBen HUttenwercke nich

gekommen, wobl aber tind In dem Amtahause zu Annaberg die Thiiron und Fenster

gebrochen und das auf die Vorzeit «ich beziehende Amts Archiv zerstohrot worden.

Nachdem sich die feindlichen Truppen wiederholt zurilckgeioben haben,
-

.

i

j ; . 1 Arn!. 1i:divi4-.i['i: mit :^irL'iL'k[;!s^tni_' jIjtit r'amilien von der Annagrube

zum Wardt zurückkehrten, ist den Ilten May auf Veranlassung des Grafen v.

Scharffenborg der Gcgonhondlcr Obholier mit dem dieCSmtliehon Hutten und Wald

Personal in das Tllrnitzthall (welches unter Anführung der Maria Zoller GuDworks

und mit Fcitscher Aufgebotes-Mannschaft unterstütze! ivordcn iit) zur orricbturig

der Brustwehren, orzouguug des Vcrhnuholzos, IlulzbrocK.cn, und Stoinablnfl-

WÄnden abgegangen; boy welcher Gologonbeit dorgosamroto dioQämtlicho Arbeitber

Verdienst die in Ausweise Sab Nr. 3 ausgewiesenen besohlton und Rccordirlon

108 fl. betraget.

l'a i.;:iiri'uii iüimb V t.r kt-l iTii Iii; i-ii die f. isirllj.-jn n Truppen bey 3D00

Miinn Flnrk in TÜri.il.- K csaiiu:i.;l: hEtt.-n, -u ivinli- da, n-.if STj-i Mann gi^l:.:.litf

ntiiä ÜNifisi <T. [iL Ti:ri;iL/ll:j]]-.' nuf^-sL, !![.- S<4r,ir!Vda"it/.L:ti Oinr d.-n Iii. May wai

dem Tballo nnd von dem Gebilrgo von ain-y Sfilnii /.nglticb nngigriiTeni und da

die feindlichen Truppen die IlUche der stelllcu Gebllrgs-Kette erreicht hatten, so

sähe sieh das Sohn tfschützen Chor nebst denen dießilmtiichen Arbeithem welche

einen Theill ihres und in dem Auswelse Suh Litt. A von Nr. 4 bis Hr. 6 vor-

gemerkten Amtlichen ArhüitliWuitgL'!! .-in-i-l /li.Hi'i: .Il-i-illiijjtlt gezwungen sich

Nach dieser Ataque hBbon dio feindlichen Truppen disSstiU Annaberg ein

Lsgrr bezoebon; muä .Iii- IlÜnd.TaiiL! m ;-.L.- allgemein. Wahrend welchen sieb dio

dießilmtiichen Indii-iduon, so nie dos sinrLbi- j: L-. d-i^-kt.- Ar':»- ibi- Personal wiederholt
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Nachdem ün- fri.iJlldior, Tr , n,»ii den 25. May mit lurllklniiung eines

Observation! Chor sich bis Lilisnfeld lurückgeiocben haben, so ist der Stölln.

wi-Tincn dir- Y.w~i und S l>titirlL']NiLii/fci viT^n.i'litn waren. Y.'iwIiT !.'- v:,L! .Li--

Hansa ausgehoben, in einem liebst der Hlltto gelegenen Eiscnttollon vertStiet;

die ScheidemUnien aber neuerdings verbrochen norden.

Da die Theuerang von Tag zu Tngs h^hcr stieg, und die Victiialien rlnreii

die Uibensbl dor Coneumenten am Ende nicht einmahl in bekommen waren; Mar

man gezwungen, auf das blttliflaa Anstichm 'i'.m Anit'^'jiiri.'il'i'r und K'>!:!:ii-:L;-.r

HitIkttL. u:id dem /i-iüjuufSL'licr 1'kisv -.vclclic bry :LL-1 Lc hr :] I IL. in d,T immer

fortwährenden Thonorung auf das rtuisorito »ich beschranken mutten, enteren

einen Quartalls Vorschuß ton 02 fi. lotiloren aber 30 fl. denen Tag und Nacht

Uiborgehern A schauer und llblblrngor jeden 20 3., twej der äusserst bedrängtest»

Scbroilkern Joseph Kogler, und Johann Dimbach aber welche eich von jeher du

Vtrbergung der wesentlichsten Aerarinl IrMW.r gLd.r;iud;(i', jeden derselben 15-1.

bbs der Kassa iu verabfolgen. Key »Her dieser Unterstützung war ch voraus in

n'L-eaj tmd.t aa rii'.uirdijjo verrfiluvtnilct ivunicu L<t. im.! Ii..

hriMivcr- il> Ilcrzon ' i .^erreich 4-UiitonhanBn fllr den Staat ge-

abor dag traurige Loos! die meisten Menschen, die ihre besten

ir dein feinde so inngi. \'erl.-ejrproii ballen so cmptindlich getroiten

KU kaum eine waian Wäscho welche Yormurächt ist, zum Uibei-

„ -:, r.v N'üt.dLohr \
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ein feindliche! Fiquet Staudt, diese» Amt aber unbekannt zu bleiben Wünschen

mute unräthlich.

Nach geniner L'iberlegutig sind demnach die Arbeither von 29ten May an-

gefangen bis Schluß Oktober unter der Vorsieht einer ausgestellten Woche iu

Annnberg Iheils mit Vorwaschsn der Vorriitho und Mlti(-er Halden (von welcher

Arboitb die Erzeugung stÄtts verborgen worden iil) thoils Siohsiition, Worcki

Reparation, Hol/, aufachliclilen. tirabeu und llanmicrleicht piiuen und Malerini

Vürr;li-]:iLiiii! bi'iühliftij:!:: worden.

In Klickeicht der rou Tag r.u Tage gestiegenen Theuernng Ist nobst der

Limits Frucblfussung per Molzen Walz n 811. und per Metzen Korn a 7 II. die

Schicht dos Togubergohors von 42 auf 48 kr., des Nachtflborgthsrs von 36 auf

1-2 kl., dos Hlltto nicbmidtsj von 45 auf 61 kr., doj Waraki Zimmermanns von

36 auf 42 kr., der Treiber nnd Schmukor auf 42, der Gehilfen und Schicht-

arboitbor von 30 auf üb' kr., des minderen Personals aber Verbal tnilSmällig um
einige Kreuzer erhoben, und ausbezahlt worden.

Mit Endo Juny, als die dieflumtlichen Fruchten Vorrftho schwanden, ist

der filrgeweste dicu, amtliche Gegonhandl er welchen der Amtstchreiber boygegeben

«orden ist, sowie in Mouutb July >vi L..l;rlK,lt ,l,.r "Mammut,- .WswbrciHr
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edrllckl und MuÜiloi

Bülbst dot feindlichen Forderung dnC die« in der Nähe des Corpi Commendanten
in denen Hüllengobauden eini[uartirt werden tollen, doch tou diesen Amte jede

Einnuarlirung entfernet« ; itt hat dieses Anil pej dorn gcslcllcu Ansuchen 6 Mann
durch i Togo gegen domo r.ur Verpflegung Qboraohmen, doli diese Mannschaft in

Aunalwrg Kin<|uariirl und die Virgilegaags Külcn von Reichen der Coolo

angebogen in Ausweise Bub Nr. 61 bejborohen wird aus der Kaiss beiahlt

worden. ')

Nachdem der Feind du Land geräumet halte, und dieses Hntlenwerck den

2(eo JRnner nieder In L'mtrieb gesMat vrorden ist, so sind alle Arbeilher wieder

in ihren ehemaligen Schiehlenlohn, bii auf die Scbiebtler welchen man täglich

der Uiherzeugung wie sehr beschränk! dieses Personal in dieser Thouerung* leben

mliue, waget demnach diesen Amt tu bitten: 1'aQ eine hohe Kays. KBnigl. Hof-

kammer die Gnade tu haben geruhon wolle, lur Erleichterung dieses gesummten

Personals dcncniollien die Limite. Fruchtfasmng in jenen Preise Gnädigst be-

Nenberger die Kruchten bereits beziehet.

EchluBlich. muB dieses Borg und Hüttonami das gute Benahmen des ge-

samten dicDarallichcn Personals anrübmen, und voriüglich dem die D8 unlieben

Amtsschroibcr nnd KohlmeBer Johann Georg Berberil welcher ausser seinem

l'JLichton oft auch j_uc du i-(.rst...rtf(ie]i "Ji-L-t-Fi l]ili.dlL-;i übernahm, welcher aber

bev nunmehriger i'hcueruiig sehr licsqurüukl lebeo muii. nobsl dem Zerigaufseher

Johann Pomsv, auf die Zeit der horsebondon Thoueruug iui hohen Berück-

sichtigung mit einer Zulage gehorsamst nnsuempfSblou.

Annaborg am 31len Man 1810.
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Hierauf wurde dem Annaberger Berg und Hüllenamte v.

das Ann ab wirfr lierp;- und Hütten Amt.

die unterm Hlicn Män li. gemacht!) Schilderung der Er-

ich bey dortigem Werke während der letzten febulllcnra In-

cn, in der llau|.ti.nelie zur Nadirirlit, und limlrst ™]i In' in freu,

tfen.enr alter Uber die m jener Zeit nr Sicherheit des Aerarial

iliduMn Schonung des Werkes getroffenen Anstalten die hier-

.sgowiotemen Unkosten pr. 772 B. 37'/, kr. muß nn iwar bo-

licli die Arbeiter belreii'ur.. N:n:l.ri.. rii jedoch diese «ich für das

ieson, und durch die Anwesenheit des Feinde; oiinvhiti >r> v Li- "i-. r.

:rlheilet mon Ober die ganze erwähnte KSstcnsnmino pr 772 il.

;ornng zur Verausgabung in dor Splcißhüttenbassc Iioetnung,

daß Uber die bezahlte Ptrsonfllsleuer ]>r 88 Ii. die Quittung

r Herrschaft eingehoben, und der liuehnung beygelcgt werde.

. man keinen Anstand, die in dem eingesandten Ausweiil auf-

lijie mul ünjüiäitsti iiir Al.se ]ire:!'iinj! in den 1 -. ; r
. Ti .-ji.!, n r.t-

ohnehin knnca an be'-.verl;;[Hlli
r
;e!! i' :

ire. in |J. e Sid.il'iieftenri nu:i l; :!:. ]:.'.-:;ii.|.. ]-.

Kel-.:lin:icB veracfpibet i:u,> icn den Uiroriici: e.b-eseieriuiier, ..erden dürfen.

Die wahrend der Anwesenheit des Feindes ahgerciebton höheren Luhne,

bey welchen die Vei-jneiirmii: cid.: ü!'e- *j y.t ^.-Mehi l'^ifnir. norden so wio

die r.H_' sl/mut-ne J-in:ü'i r'r .Lelit[V..--.-.ii, r- f.r .UeUen W'ait-z ii ^ 'A nni! ]ir. Milzen

Korn i. 7 fl. passirt, nachdem die Umstände diese lirloichtorung nothwondie

machten. Ingleichen wird der ffir ob SeiiichtScr mit 36 kr. auch nach der In-

vasion boybebstteue Lelm bi^nebiiii|.-et^ und ul«.elwrj man nicht geneigt ist, für

AnuaH-rj.' die i.iinäli' K"" r ,
. c :

^- ^ -
i ? 1

m. i:i M:m:L'.e:; ^-.-'.i:i]il. j\\ i;cwähren,

so anerkennt iuim doch. daG die LüIiill- der meinen dortige» Individuen uoj der-

Hinli«i']i Vi'r!i:ilti)w.i'n kaurn den iü.'tli'iiirftij;..i 1 'ii l"n:-;ir.il: j.-.i [drei;.

Dem k. k. Berg nnd Hütten Amte wird daher aufgetrogen, ein nament-

liches Yerwichnifi aller dermalen in Dienst stehenden Werks Individuen mit

jedem den derlualigon Lohn a

sllfällige Erhöhung zu bewilligen seyn dürfte.

Den 17. May 1810.
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Mark Probier Gci.icbtl

K:Lj.|:. !n M.i inllf

Aus dorn Mark Einsnti Gewicht

welche sns^ralirtcn Inventar! öl*Sieben eben fallt
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des, bey dem Kais- KünigJ. aanaborger Barg- und IlUtten&mt durch die feindliche

Invasion vom Jahr IW.Iö Theila durch feindliche riiindotnog, und um Theil ein-

heimische Entivemhüi.-. Th.-il.i isurch v.irklifli lieslrilliinc Cnkoslcn. entäUtÖMltt

Aororial-Verlujtci.

!>oa in den abggogigen SchtdtomUntM

tnulton goxosono Silber hat ho-

l". ii im Gewicht 1483 Mark 1U Loth,

i fein. Mark 1 23 ri. 36 kr. ge-

Daa in.

{f. pr. Ztr. a öii H

Dhs in dem KräUsillirr enthalten!! [eine

Silber pr. b Hark 3 Loth 3 Quendel

a £3 H. 3G kr

Da» PI alten knpfer pr. 83 //. A 76 fl. .

17 Mti. WoiUen, und 10 MU. Korn,

item tu 11 Ii.
5','s

kr., letzterea

D fl. 31 kr. pr. Wetzen

luven tnrial Gegcnilllndci

l.'uii-r;i!c:nn;s< KMca d?ä

immisallra v. Schmiedt .

Jntorvoi

Hüttenarbeiter entn-endet*
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Beiluge IV.

Quittung.

Ufber Drcissig Neun Gulden 80 kr. welche ich endea Gefertigter für Ver-

pflegung der Französischen Truppen, welche zur EinquBrüning auf uns, dem LSbL

K. K. Aisiiabn-sr IVrj; 1 Eiirtt-ii.itm Lsi-Iiiifigi: üi;i1 i:i Ai;;'3)«;r_- «dJi-üJi; Ar:;t-

haus Nr. 10 verlegt ward«!! sind; und im::

fllr einen Unter Officier nr. 1 Tage 12 fl. 2 kr.

» 4 Mino Gemeine » 4 . . 37 . 23 .

Zuanmmen mit . . . 31» II. 30 kr.

richtig und lj[iir ciupfiLHirun r-u Iahen auiuit licscbeiirige.

Annnbtrf. den 31ten Min 1810,

Uenedickt Baumgartner,

Quineter.

Zur Geschichte von Annaberg in den Jahren 1805 und 1809.

Mitgeteilt von Karl Altmann.

An die HsnhlHbl. K. X. Hofkamuior im Slüni- und Bargwoaeo.

Die Gemeinde Annaberg bitte! alleruuterlhnnigsl um einen gnädigen Bei.

trag auf die Feindes-IJnküsten »um Jahre S05 und SKI rllcksicbtlicb der inn-

envahnten bkuslichen lienitziingeii aus in über!Ihnen Beweggründen.

grillten Nuthum stünde, und in ein" n>ilit:>hjifte s - k-nlaü verseht, biemit noib-

gedrungen, bey (lir-^r h'.l.in ] [i:]T:i^ir.iT-7 i:i ;*M-7 1 "T)trrt.i:i rj i r.'l;^jt einzuschreiten,

und um einen ullergnädigston Beitrag auf du-; enormen l-'emdeikiisten, rücksicbl-

lieb der in Annaberg selbst, und in der k, k, Schmelz belindlichen, dieser

k. k. Itolion Ilofkammer ungehörigen lluusor, allernnterthäuigst in bitten, mit

[TntentOtinng folgender rucksichbswurdigen Beweggründen:
1""' Belaufen sich diese fcinillicLen Unkitetan laut Berechnung in der

und vom Jahn- * / :a,< . . . .
?«xt "

welche beträchtliche Summe der uhnedief nicht wühlhabenden i

so drückender füllt, als

oi... euen i n dieser Gemeinde auch die t'oneurronz zu di

sehr klein und beschrankt, mithin die Gemeinde solche zu be

mehr dio angewachsene Schuldenlast zu bedecken, um so wen
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nenn sie, sich nicht cbcs j-niidi^i-n nrlbst zu Iistimmenden Beitrages von dieser

hoben k. k. Hofkmnmor iu erfreuen hätte, indem

8™ die Gemeinde bey der zwevmahligen feindliehen Invasion jedesmal bey

Einquartierungen, und Lieferungen etc. du ihr in Concuironi zugerechnete, dieser

hüben Hofkainmcr ii:i^i;lj~>Ti^<' IliUiC in Annähert', v.,, kein ] latiGbesitzer zur Bei-

Iragsleistim;.- oSvr vcrliJLI In ['i;:,-:! I ~ELiiTj:i-k:i: :Lmr (iii-i-l- ],.ls[.-n ;nin Si'Mi! ivjt

so wie die in der k. k. Sclimc!« liorinillichon hitumichen liesilzunj-tn — wohin die

Gemeinde wegen Geheimhaltung der k. k. Werker, und der Silberruutorialien kein

feindliches Quartier verlogen wollte — übertragen, und die diese eonenrrirenden

ilänDer nach Reparation gelroflenen dioflfalligen Laiten mit der gr<-isten Zuversicht

auf Eich genommen hat, daß die Gemeinde auf bittlichoa Ansuchen seiner Zeit

ÜCtriiat eines Riilid j [l kotjiüLDL'iu'lLii ]ius':h:[.!'' ui'.l clklt üiiMu: rn:cr>ii'.l;:i!n:'

Annaberg den 8'" Aprill SU.

Der k. k. Hütlcnverwaiter Anton »error leitete dieses Gesuch mit fol-

gender Befürwortung an die k. k. HoflinmmorT

:]:; i.il ;v.Yfi!V!i. i!ah i!ic -.viMirfmi ,[.t -vfaeln :i f.-l zi ILä.-lji-.ii lnva.iiyii

!,r-rrittcniji l.a'ii'l] l"ir llii'^o Cüinci:!'!'- :i rn -.1 ilrhckci^Lir tilllci' nii'^.-i r:. Jii-

All 13 Ii] .i.T ('..iLlril.LiciL^-i mi'l iL J ii; .JLi'si.T in V.II.::.: 'liilVll h esc •[ rankten

Gebürgs-Gcgcud Arm sind.

Da demnach dieselbe auf diofläintlicho Vermlndnng in nnhetracht des

ncrorial Vermögens bierortigen auraridl Hütten-Gebäude su bereitwillig mit Ein-

iiijartjr>iii!;uu UTSüLetir.-. uli.I ihn !i .-Si-i Aer.irh.Lu i.-u-r-cils nicht mir die drücke n.ien

Ke<iuisitioos- un.i Eiimiüirtiruuijs-l'.asini, welche gering gerechnet Uber 3000 (1.

betragen hinten, nicht tragen durfte; anderseits aber derselben Bereitwilligkeit

im- erhaltung des aorurial Vermögens viel beigetragen hat, su wird dieselbe in

Anbetracht Ihrer I'm Ii i
,j t;n l (';.-J!!iMHTi!r zur liehen Begnadigung flnemjifohien.i

In der iinthssitzung vom 2. Mai 1811 wurde jedoch die Gemeinde mit

ihrem Ansuchen abgewiesen, und zwar mit folgender Begründung:

»Wenn rann schon nicht verkennet, (lad die Annaberger Gemeinde, durch

die letzten zwo; feindlichen Invnssionon in grollen Schaden gekommen ist; So

liegt es doch ausser der Macht dieser Hofstede derselben, für diese durch die

es muß sich soll™ in diesem l'nllo. bey diesen so viele andere Ortschaften in
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Annaberger Gemeinde die Einuuartimngen der oerarial Geb.lnde Übernehmen habt

«durch derscllsn eine grilliere Last und Unkosten zugewendet werden, dem Allet

biiehsten aorarium aber eine Er^ialirting ;ngekommen ist' So bat das k. k. Berg'

und Hllltenamt der diu dieier Unaehe der Annahcrgor Gemeinde veniraachttn

mehreren Auslagen Specifiich auseinandergesetzt hieher vorzulegen, und man wai
dann sehen, ob solche zur Bewilligung eines Ersatzes geeignet sind.

Wien den 2<- Hay 811.

Raab.
(Archiv den k. k. Finanzministeriums.)

Die Franzosen in Gresten im Jahre 1800—1801.

Im vorigen Jahrgang Heile 573— 57fi haben wir don Anitabericht der gräf-

[icb Sticbnr's.'lier. (
: iLursi.l minJi-f rjiii.u ;

i
F .

.
c- :|?ls -rthaitun i.t: I r^nzr.-tn in

lirMIm und I [i !;.-.- r .

n

s ii ir in, .lniire IriMi irr bracht, l.i'jrci] <iio (Jüie der Frau Ifaronir.

Joieüno Knurr sind wir in der Lage, heuer imi Boriebtc Uber die FrauioKD-

invasion nn der Wende des Jabros 180Ü zu 1S01 in bringen. Allerdings sind dir

bcid.-n rieb lc uidi: jrleidizuiti:: auiVL'/cirbn.t : dir v.uut I. I.'cruht auf l£il-

toilungcn einer Aupmiengin (I-'raii Anna Ilri-Utidaduer, geb. TuKgl), dio 1S.
:

><

nlTi.f ja: rj|.i. r L.-. I ui'iit u lirij.'n ; r mit. r I !. :i ! -i: -.1 [ LI': kV i.-l vii], dun

'Iii. MBre 1H0O verstorbenen Oberlehrer in !'™sion, doset Keller, ana den Er-

innerungen »eines Voten, Lehrers in Gresten 1800 und die folgenden Jnhre, aal

Veranlassung der genannten Frau Uaronin Kuorr lusammengcstelll.

I'nter III. endlich teilen wir aus dem .Amts oder [ngedcnk-Frc.toeolI lui

Im huodr-Tt-n Jabrr t,r\. hcLo.te den

• tolljnn '
-i kam. r. i.in, emer. Mal dio Viani

: V " . ' ^ .- i.
; . .1- '. ,\;. ! r .' ,'.

dl Eue e.ier hriiiieu"» .u.j.-ür.dis^LaO viferfai.iHn £; fiereial
;

r.na e t

Major Warna an der Spitze der Ablheilung von 1600 Mann, die in verschieden so

Iletacheinents hier einrückten. Ilnmr -iouge.n dio Musiker; mit klingendem Spiel

zogen sie ein. Im Sichlosse wurde der s-tali eilii[ii.irliert. darunter der General, ein
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noch junger, stattlicher Mann. Im Schrecken des unerwarteten Einzugs dosFeindes,

hatte man in den Zimmern dos Grafen Stiebar die Papiere und Schriften liegen

lassen. Uechant Stiebar, dor in Abwesenheit der Großeltern das Schloß beauf-

sichtigte, wor-in großer Verlogenheit; doch es ergab eich, daß meine Großmutter

Stielen- dnen Mliiiinckea PiL[i.;L'oi /i:rilijl-Lr'liL.^i'K lialu-. ^rlila-i.; i.-ar seine ZuiiKe

ili.>il i:i (.iiiiMU ii'l.ilm-ii Klüig installicl!: V/.:;;d, di... Augen il.w Generals auf

Midi und it l.oth gänzliche Schonung aller Effekten den Schlosse», auch Btlok-

eratattung der Papiers, die man nicht mehr hatte erUnbon wollen auszuräumen,

an, wenn ihm der Papagei Überlassen würde. Docblint Aohnz Stieb« schrieb nach

Wien. Die Großmuttor thut Einsprache; allein umsonst. Dechant Achats ließ die

Ai:sii:iliiri..Ln
;

;i' irdd-n iinii lI.im ii ed;i<i-Li e Tlii.T w;ir.li' dem l'einde ausgeliefert, der

es mit mehr als stando.inülliEei] Ehren enipfinj-. Vier Mann wurden dem VoRol

aller S'jrfäCali an s'.'inen Ücstimmiinjräort 'J bringen, ja .II mjenigen durch deisen

mögliche Schuld dos Thier umkommen kOnno, sogar mit dem Erschießen gedroht.

Glücklieb kam euch das Friodeuspfand nach Frankreich, «in ca von den

Franzosen erzählt wurde, als sie mm zweiten .Mal nuch Cirestcn kamen.

Die Franzosen wurden hier gar bald beliebt; einige von ihnen sprachen

deutsch, nicht so der General, der .ieutseii nid:! lernen konnte; aber der Major

sprach es geläulig. Dieser kam oft, ja läglidi in das Kranbau*. [bis den Eltern

der alten Frau geliiirte, nadi dtri:]i F.svülilung die«- MUluilungeti niederge-

schrieben worden sind, 1857, als sie mir selbe machte und noch am Leben war.

Als Herr Anderle, ein hiesiger Ulirger, Großvater des damaligen [lriüT) Uesiliera

des Gewerbes starb, traute man sieh «rührend de« Tages nicht, ihn m begraben.

La sagte es die Brffcterin PflUgl dem Major und allsogloich schritt man an die

Ucisetzung und die Franzosen machten wahrend des Zuges Spalier. Als in Gamjng

ein Obers dieutenant dor Franzosen starb. Hohen sie hier ein Seelcnamt für ihn

erschien seibat. sehleuderto ilen linrsebea p'jT'.n ili.' Wand Kiid sandte ihn taea

darauf nach Böhmiscb-Rudn eis, einen von den franzosischen Soldaten sehr ge-

flrchtoton Ort. Mo Hausordnung war seither wieder hergestellt ond alles athmete

ftsicr nach Entfernung des StÜrotriods.
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Der Genera] ben-obnte im Schloss da« Zimmer des C
Als die Fr-jüiufliu) ivietlerkelirtcn. 1803, empfingen

weniger Angst aber such mit minderem fieprünge; viele i

Mal dagewesen und dnher rail den Leuten vertraut. Ei

in l'Hngl-HnuK.

echter SüdlSnder. Im gowflhnüche

miithig. Der deutschen Sprache w

dieselbe heutig mit fremd urli gen

r Mann.!.

U.-scn und ns »ich dann Ii; der Wuhnun^ N-unnu «tmaoli; so ft-V-f i-r tir..

den Schulmeister mit dem Ausdrucke; .Wo ist hier i.iidi Magifler? der so kann«,

und machte hiobei die Siotlunfi und Geberden eine. Violinsplcler»: -er soll fcomml

und soll. — und nwclilo niudur «hL-fiiauiiii! Stölln n* lind Grbtrdcn,

Der Valor wurde g

ins Schlots in kommen,
I

mit an diesen Tagen Musik st (icke produciort werden k.lnneu. Der Oberst war

und zugleich ein guter Vlolinsptler. Hei derTru]ip.



Und da Linter deviseU^u vielleicht mich J'r^U-Matci: jv.n.-.'ii find, -u

tagten sie vom Hoch würdigsten Herrn Dechant: .Du Lal große Puter !<

Weil der Viter ^iiarlicnn.. ister war und daher Öfter mit den Kran»«»
in thun halte, ao kam auch einmal ein französischer Soldat iu ihm, r.oigto ihm

eine goldeno Taschenuhr, und engte: »Kauf, kaufU und unlersllltite nein Ter-

langen auch dadurch, daß er mit den Bajonnett die Geberde des Stechens nach dm
Tatars Brust machte, 10 iJaO der gute Vater gleichsam geiwnngen auf den An-

kauf der Uhr eingehen mußte. Don Breis der Uhr hat der Vater nicht angegehon;

nur das betonte er, daÜ der Soldat ausdrücklich klingende Jlllnr.o dnflll verlangte.

I>io Ubr seihst ist ein altes Spindel werk, geht noch immer ganz gut und

ist gegenwärtig im Besitze doi Gefertigten.

Wie Innge der Aufenthalt der Franzosen in Urcsten dauerte, kann nicht

genau angegeben werden, dürfte aber immerhin mehr als 10 Wechan ge-

nährt haben.

derselben wurde bestimmt, auch die Musikproduclionon hatten schon aufsre hört,

und der Vater «eilte die Musikalien und Instrument» ordnen und sammeln, wo-

rüber der Herr Oberst sehr aufgebracht wurde und sich änderte, er werde den

Schulmeister auch seinem Ausdrucke: >Luäi Magister. erschießen, so daß der

Vater sich ferne halten und verbergen motte, bis die Franzosen die Gegend ver-

lassen halten. Joseph Kotler.

III.

^eiiieiiil vorteilt i-r::i crcn Dank als Sr, (inaden Herr Joseph Heichsrittor

v. Zasso, Hochwclcher sich allo ersinniiebe Milho gegeben halt, don Feind von aller

Plünderung: und Escessen abzuhalten, er bat wie ein liebevoller Vater seiner Kinder

für das allgemeine und für das Wohl eines jeden Untcrthanon gesorgt; der

Dczirk hat diesem Edlen Freunde eine Belohnung nach eigenem Wunsch ange-

tragen, da sich aber Hochdersclbe nichts anderes als »ine gleichfülligo Befreiung

von allen Lasten ausbodungen hat, so erstattet Ihm der Bolirk hiemit den leb-

haftesten I 'link I J 1 1 1 t Li- r trrii/irti-n: I !ir,-l ,; r:i |.[] ! I -!:]: ,,>:>i.-r t'.iniercrj II]] :nlf
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Notiz.

In dem Aufentie »Beitrag« zur Geschichte des k. k. Thiergartens nachn

Wien nnd des Anhofes. von Karl Leeder. 8. 461—473, der »Blatter du Verein«

für Landeskunde von Nioderteterreicb. fuhrt der Autor auf S. 469, Zeile 7, 8 u.
dais das Kloster iu St. Maria Ma.gda.leDi 1327 von Friedrieb dem Schonen den

Auhof zum Geschenk erhalten haho. Dem gegenüber int in bemerken, dui taut

Kopallik-Eegeston rar Geschichte der EmUBceie Wien Bd. I, S. 25, Beg.-Sr. 4

und 5, die Vormünder des Hermes HuhalautiEr mit Zustimmung der Johanniter in

der Ksrnthnerstrasso, all der (inindhorrn, dpn halben Auhof ssmmt ZugehOr »m

4. November lfilü dem Kloitcr St. Maria Magdalena verkauften. SchaJautier

nroecssierto vrogon de« Hofes int An mit dem Kloitor St Laurenz 1550, a. a. O.

Reg.-Nr. 19, 6. 114, liog.-Nr. 28, 23. Vorher, am 24. Mai 1641, hatte Ferdinand L

den Klosterfrauen gestattet. >umb sin Samt gelin den Anbot tu vero/änden.

A. *. O., 8. 113, Reg.-Nr. 20. Dr. L. Sonfelder.

An die P. T. Vereinsmitglieder.

Mit dem vorliegenden Hefte Nr. 12 des Jahrganges 1901

(XXXV. Bd.) acblicsst die Neue Folge der 'Blatter des Vereines für

Landeskunde vüEXii;ikM-;j.-iri'ri-ii'li...A ii ilii-i/rSti-Ui- wird vom Jaiire 1902

an rin .1 ü]l i'ii iicl'. für n U-dvTilsli'iTHrcliisr.Iit! [ /irnlrskuiidr ri-.-r lifisf

n

und in jedem Monat ein Monatsblatt ausgegeben werden.

Der Aussebu&s.
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VEREINSLEBEN.

VERBINSABEND.

Am P'rcitfii^, den 13. December 1001

um 7 Öhr Abends im Prälatensaale des n. 6. Landnanses

(I. Hemngasse 13)

Vortrag

Dr. Josuf Larapol

..St. Colomanslegende und das älteste

Strafrcrlit in Nieder-Österreich."

NU. Kür .l-ii IIiidiMml,'.
:



VEREINSNACHRICHTEN.



Generalversammlun g

.

Am KixilQR den S. Mar/, fand im l'r.'il^r^n.'.ri^]./ .il- nLi^U'r^'.iTr<.']cijL:i:iiL'ii

Landhauses dio itutotonmassigo äsnBrttlyonulmralndg dos Ycroinos filr Lnodes-

kuade von Kiedcrüslotioich unter dam Voraiitn suinos L'räsirionleu, Kr. Eiccdlens

Ermt Grafen ron Hovos-Spr intcmteiii, statt.

Der Vorailiiödo eröffnete um 7 1

', Uhr dio VmannnlnDg mit dam Hinweise,

dflBH bereit dio durch Statuten rur;;r.^chriohen< Ai^'l;.: von Mitpiicdi'm i ; lj CT -

^ijritt-t] jfi'l ur.d Verlis;! cicsi'üi'.-n. Der er<te l'ijokl der XajiüOrdnung war die

Mitteilung de« Jahrcahorichtea über das Voroinsjnhr 1900, dio durch don Voroinj-

«ekretur. Landsisichivar Dr. Mayer, geschah.
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I von allen Jon Verein berührend, n Ereignissen, von den verschiedenen Ven-

ningen zu neuem lleginnon nebst ihren Kesultaten, mit einem Wort« ein

I von der gosanimton Th.itigkeit nach ausson und im Schosse de» Vereine

i

den CoiKohiTBi), dio sich in Folfre der mhlrciehon Voriir,dorting«n dun

— und 01 sind die» nicht ra

dienen, niuss sie lniiglkhst rn

lila nun ist die hiefilr nufiii«

': -i.-lr-n V. ii. \V. IV. und V. II. M. ]i. n:ii-litr.
:

ij)ii::i ( irri-i-turc!! an i Irt-;i?cii iü>I

Strnason nach der Kvidonzhiillm.;; dM It. iiml k. lliiitiLr anocraph. ltistitutcs

s;tloIk ii'l durdai'.t'.hn. .^]ioi'io;i v.i r
1 1 n I.Vtjl'et puclir L- ru ^rM^-ijri 1 HallTilraevr;

.i[].m.-li).;]iL-n i=ii J L'iiii.' v.,;if lumüp;..' Nciir^virion an doli Sttlicuion -St. Valentin, ljcpsu

und Kornoaburg vorgenommen. Das k. und k. Militär gtO];r:ii>li. Institut hatte ge-

stattet, dass dio Evidonzknrten der neuen Aufunmon wieder für Conocturen an der

Administrativ karte cingesche-n und benutzt »erden dürfen. Der Ausschuse fühlt

sich dalier auuli in dii'iu'iu .ialireslienielne ^i- i
;i:m:k,

r nu fii'irndlicbeiii Kfit::^,-!!-

kommen r.u vollstem Danke Verpflichtet.

übergebend zu der allen Mitgliedern des Vereines zukommenden Publikation,

den .Blattern für Landeskunde. , sei zunächst bemerkt, dasa mit dem

im vorigen . Inrin* hIil:i -i:1i!i.,h.-i.||li- l^iu.le uiiiuii. Iir ISäml'.' vi.; liegen. Au der näpitte

stellen (Ii.- <vil il.:n: .laim- 1 !>NH .1 1
1 ;.

:

.linl icii i - Jli i i:i ]: LI'V.i.l 1 1 Tl . I Ii L.Iäugraulii-cLi

:

Beitrags zur Landeskunde von Sit derr.el. tri id . I.' Litton Dr. Vnncsa bat hieb Mied«

iu it li,-kaiinli:r ^.i:i;iuir. il-r M ii/iuu alt 'im: ,:ii.«i-r Klisu it- nsti-i

I

litiej fiir das .Talir lS!.*j

unlerzoKen An grü.'sercn Arbeiten sind fernor veröffentlicht: Eine biitorisch-tnio-

i!r;i|.l,i-!„- Slit'ü-j i'l'tr >l n;:i- i
- l: rl a'N l.eltl u-.'i.irje min k. k. Anbivdimkl.T
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V

r 100 Jahre aus der (iescliiclite von Ücharfenerk am

it einigen Vorboroerknnc-cn Uber die *cbarfenccker vom

ivar Dr. J. Larnnol. desgleichen eine Behlldenme der

Hie vom Landesarcnivur Dr. Major. Diese drei Auf-

Ij.Khiv.l'farriTLnOross i'rjL.ncn. Aldis l'l> er. be Kann e ine Topographie der Yorüdoton

Kirchen und Kapellan im V.O. M. lt. Custos Dr. Uichard Müller, on der .AlberEine«

li[:ii;L!o den Sellins* Keiner durch n:,.|ir, r^ J.ilire sli'.lj <Ts;r<>di.'[id.-n Artikrlfcri™ unter

dem Tital .Nene Vornrlieiu-n .-.ur ulrfisliirrtidsimlii-n Namenkunde.. Einekrilisrtl ouf-

klürcnde Studio bei uns dann noch Gustos Dr. M. Vancm in seinem gehaltvollen Auf-

salze über d Bn viclnroslrittonen »Grunz ivitigau- unter dem Titel »Nochmals der Cranz-

wltigaa nnd die erste Erwähnung von Melk-. Dr. H. Kre tschiu bj er, Archiver

Im k. und k, Ministerium des Innern, hegann • Archiv-arische Beitrüge zur Ge-

schichte n. B. Städto und Markte, i.n vcrürlmtlleijon, diu fasl ausscldiwilieli ans

den bisher wenig oder so gut wie gar nicht bekannten Bestanden der in Betrecht

Xgmmenden Ortsnreliive, der im Archive des k. und k Ministeriums des Innern

erliegenden reichen l'rivilegiiinLssarnmliiug und aus dem k. und k. Hans-, Hof- nnd

Staatsarchive herrühren. Mit der Stadl Bruck an dar I^eitha ist der Anfang ge-

macht. Auch eine Keine bdeineror Artikel findet sich in diesem jüngst abge-

be hl n.isoner; .lahrifanfle dir >l'lii!U'r<. 'n -
1 H r

-

1

ri'-n"
i
sei: i- l'imiii' l-i Mitr.nr-r-dnri vrjiu

Univers itätsprofessor Dr. Wilhelm Kubitschok; eine linguistische Untersuchung Über

ikolig« uud hangend- als gl cick lauten de und crloicbbodeiitcnd Wärter von Dr. Hanns

Willibald Nag]; Custos Dr. K. Schelk seilte die Vorül (entliehung des Mediinger

UrrjndbucnosnusdcmXV. Jahrhundert (1437— 1513) /ort; Staatsarcbivar Dr.Lumpcl

(Hgto seiner im vorigen Jahrgangn der .Blätter, angestellten Untersuchung Uber eine

urkundliche Datierung einen erteilen Teil hinan; einen kleinen Beitrag zur Ge-

schichte des Jahres 1805, in »eichen die Franzosen in Niederiis [erreich «iiteten.
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erschienen. Ka iit darin iiio Geschichte der Stadt Laa tun Abschlüsse zebncbi

und in hiiloriich-tonogiapIiiM-ticr Hinsicht sind die in a] ji h nliMischer Ordnung lieh

anjchlicsiondou Orte (Märklo. DürlW, Kellen und Einzelhäuser} bis zu dem Artikel

8t Leonhard im Forst behandelt. Kur Darstellnnggelunjrten 11 Märkte, tXlIWrfet.

3S Köllen, 278 Einulhluer und 3 Weiler, Ali Hitubeiler sind zu erwähnen: du

Custos un dem n. 5 Landusarchive und der Bibliothek Dr. M. Vancs«. der neu

liewähite Archivar und Itibliotbekar de» Stiftes Zwcttt P. Iienedict Hamm eil, Ahn.

rirnn-r. I'fjir-r m (.101. i'u| |.t n, cutafnr, Ll.ai lir r.erf|itl Arrbix I ,.ori|..*

Iir Virtot Thiel, l'io(e»ior Ur rigjd F;liek >un Wi:i,r.Ähaj«n. I'f.rrer k.le.o.

/»i ,r. IVfti-^k u o.. j, r-.ehl v.ifieueo teieo jene l'farrer. KchnlKiin

ioi oni.-uniar.d-. ne:cbfi din an «le *enelli.n Kragen icpigiafLnchvii lohaKe.

.n „,.o:«oion:cuiei .;oo l,.l.eG»<.n>.l.g. < Wfi« lm i.„rt*i>i„ i.- alle »of.uianler..

wurde iu «eil (vd.nn. e« sei ihi.tn o^r doi »ul.li-i.rdknie Dsnk l.rr im Jahn»

UrieHe w.edetbui.

ranimlung zugrunde gelegt.

Freiherr v. Milis schied seine Vorarbeiten in zwei verschiedene Gruppen:

ilearbeilung der Literatur uwi Jlcreisiing der Archive. Was die erslere betrifft, «o

ist sie innerhalb ilvs ürriplit-juhrm kuiii grumten Teile abgeschlossen und hnt Frei-

herr v. Milis nicht nur einen i';berhliclt Uber den Vaitimg der arehiv arischen

Aufgabe, sondern auch neuerdings die C'brrzeugung gewannen, ivie notwendig es sei.

das. der zahlreiche, weit /.erst reute Zuwachs an Urkunden leiten und teit-

kritiscKun Malerin! endlich in eine.n Werke eerc | B |B l werde. Freiherr v. Mit].
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archiv pi;rfi"ii]icN y.u deponieren. Du CistcrciensersliftZivettl genicsst wegcnieiner

Forderung historischer Arbeiten, einen altbewährten liuf. Der gegenwärtige Herr

Prälat, Stephan ltflsslor, der Geschichtsschreiber du Stillet, begleitete bereite die

Studien de." Freiherm t. Mitia mit gütigem [nlerene nnd kann lotiterer überdies

nicht genug die fachmännische Beihilfe den Archivar! und Bibliothekars P. Bene-

dict Hammer] rühmen, dem das Stift es dankt, dnss es aus einer seh« erfüll igen

Vernaltungsreglstratur nach nnd nach ein moderne», eiact geordnetes und be-

schriebenes Archiv wird. Da die Neuordnung durch P. Benedict bereits Uber das

Jahr 1290 hinaus reicht, vraren hier Arbeit nnd Mühe reich belohnt. Audi
die Benutzung des Gorascr Archives war sehen in Aussicht genommen und vom

l:,i,4nv. H.tmi i'riilfilrii Zacli IlnIviisi» imlitf j>i'sl.«ti-t «™i(-ti, ilixli [vii/ht" (Iii- /„[(

des Urlaubes nicht mehr aus, um die Arbeit daselbst sufnemen zu kUnnen.

In einer Arbeitszeit von drei Wochen wurden also gegen Vi Babeaborger-Tcsto

fertig gemacht und von allen Originalen und anderen nichtigen Stücken Photo-

ndion nnd Archivreiaen

zuversichtlich holten, d.

e Erfolge ermöglichen

.ilionfeld ist bereits in )
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her hielt derk. 1

ciclle Anfrage von Seite des Vereinen an die iiniLtiu.Ifvtrtrelinii 'un I'nlkaii «.J

der Erklärung beantwortet wurde, dass der lU.nji riii(M>;.:f und die gDB&mmtc

Gemeindevertretung von l'ulkau os tat ihre Ehre und Flieh! Orienten, die Mit

glieder du Vereins! Tür Landeskunde von Niedcrosterreieh anliisslicb ihrer Ver-

sammlung in Pulltau nicht mir uufs fj-tfiimll /.» I^rliiseu, sondern ihnen

mini] Jen Auü'iillmll d.iseibsi so iin/i-neii; :i!-. lui^üi l; /.[ macht-n, konnte [du reo! i

glückUch-r Verlauf .iie.iv S. ri.rv. r-:n:in.[nn_r ciimrlel ie,Tii.-n. I.'lid so uar

auch. Die Beteiligung von Wien aus war eine rege und Mitglieder am Eggenburg

mit dem Bürgermeister Apfolthaler an der Spiue halten sich ebenfalls angeschlos-

sen. Von mi.i^irtii'i'a lii;
;
!ÜfiliT:i iu-teiiiptrn fich ni'i'ti der Hi!r,-.;..Tin-i.ii-t v..-

lieli, Alois Bichtor, im Namen der Kotier Mitglieder; ausserdem waren noch

anwesend der hochwürdige Stifts archivar P. Benadlet Itain m er I aus Zwettl, Pfarrer

Alois Ziik aus I'orncgg und Professor Kionmnnn ans Wiener-Neustadt Jlit beson-

derer (icnugtbnnng ist 01 eu verzeichnen, dass dio k, t. Anthropologische

ticsellsehaft Übet tinlodung von unserer Scitf diesmal oflicicll durch ihren

Sekretär Ilr. Hein vertreten war. Dio Vorträge, welche im Tumsaale der

Bürgerschule abgehalten wurden, waren zahlreich besucht. Von Oberhollabrunn

Vertretung von I'nlkan mit dem Bürgermeister, Hermann Decbant, an der r-pit«

war volbuihlig anwesend, desgleichen namen auch der hochw. Herr Pfarrer Feii.v

Vereinsintere.seu verdienten [lurgerschuldirektor M llller

Jehe Bich um den BD sohUnen und glücklichen Verluilf dieser

mg vordient gemacht haben, besonders dem Hausvater Leopold

u Nmiiri.HüsLil-fiitnten I»r. Frischauf in Eggenbnrg, dem Bilrgsr-

um! der i,..i;i-:i-..l-:vcrt7';t-in!r ii: l'ulkau sowie rinn Cnstn.
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ertvandter Verein« über der«, fre undlicho Einladung dnreh Ausschuaaruitgiiedor

ittcn. Die .\nlljr,i|iiiliij.'i^!iL'(.i:i.ll'ii:l^iti[iWiMi Lid: ;i:n S,,nt;l,-- den 10. Juni

niii.Li mit i]i;:n Wi,v.-:i.-.!inlni.jni>; <]::]> lini: \ t- r.- :i ; - j n '
i i j i in K-re:L'ii::iir;: a:>

Besuche der dortigen prähiatoriaehen und (rcolotriaerjeri Üanunlnug dos Horm
htilrt/ und <1.t eiliimgraiiliLsclu-ii de.. Herrn Hr. Frischauf, TerbnnoMi mit

Die V croi uabiblEothek fiut *ieli diiridi den Schriften aus lausch mit vielen

in- iisnlämlisi-hpii Vereinen und (ifiellfrtnfii-ii. »rl-ii: nusscliÜrfslirli histmi.-.tlii-.

tijrnjfrrttiiliische oder lundesknmllielie l'iiM-liiiiijMi liclrvilien und aie in si-liist-

Btiillfiijjrll l'iililik.ilinn.n] v (-r.-.:i, inli:'ln j:
.

ivlidee >,.>.,.
1 1 r I : c i i [irn-l.i t. >\-!l einge-

leitet wurde der !
J u!irli'lfiitaii-fli n.it der. ] [,.7111^-1 InT i,, I lil-e.-iiii-Arelii ves i'ir

Schwaljen, dein Amtsrichter n. D. Hock in Ravensburg in Württemberg und mit

Jim Vereine von A llorl Li 1:1-. fr, 1: :i :!i n in. K]ii.]nk-.ndi: 11: llmra.

allen wieder dor Unters tütsung; dos Allerhüchaten Kaiserhauses dankbar gedenken,

Sr. Majestät dos Kaiaors und der Erzhoriogo Rainer undFriedr ich. Auch Sa. E*
cdlfiia dem Herrn SlnUhaltcr von Nicdcrü6toricie.1j, BricbGrafan v. Kiolmansogg,
dor bei jeder Gelegenheit dem Verein sein persönliches Interosso entgegen bringt, dem
n. n, Landesau sschuaso und dem Gemcinderathc der Stadt Wien muss der Aue-

schuas aus gleichem Anlaase den Terbindlic listen Donk ausapreehen. Ebenso warm

anluvt sah, auf seine Corres 1 10 nd entern! (die 111 verbellten, der nilrinito Dunk
gezollt. An •eine Stelle als (Jorreapondent »1 treten, hat sieh der Iis nitre r dea land-

ivirtbachaflliehon Voigtenhofes in Koimkircben, Karl Prettenhofer, gerne bereit
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erworben blbe,

b den Sitzen ihr

mnmehr nn die Versormnlnng die Finge, oh

jemand EU dr.ni vorgelesenen Jahresberichte cino Bemerkung zu machen oder

einen Ab trag zu stellen Mite. Xnchdcra dies nicht geschehen war, ist der

.1 ;iI:1v:-Iti!;-].[ yi:neii,le[ ,.n I r;i i l.li n.

Den zweiten Gegenstand der Tagesordnung- bildele die MitteiluBg de»

Reehnuiigsubsehlussen fllr das Jahr liKH) .liirt.li den llceh>i!LFiL'"fiil:r.T. Heim
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An Einnamen si:ul y.i

an Sr. Majeitüt ilom Kaletr .

m liren kai». und kün. Hoheit.

Erzherzoge q :

. 1471B.07

lldeucliluop und Iteltcuung .

fieanToinrsunimo der Ausgaben . 1:!8<1U.'.)4.

ünnameo. mit K 14703.07

ignl.cn mii 13S40.94
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flank für ihm Ileiiitlhiinir a

angiahnr Edler von N'o

(e in der Sitzung am i. 1

sge druckt.

Dnnneh wurden die Einnamen lietrngen:

Mitglied er- Hei trage

.

5-1:20.10 5400—
Ana dem n i cd ertjst erreich!schon Lnndesfoiide 9000.— 2000.—

Von Sr. Ijc. dem Herrn Statthalter

.

2000.- 2000.-

Vom liiW. Gcmeinderatlie der Sindt Wien ....... 600.— 600.—

Ausserordentliche Üeitrügo 350,— 350.-

für die Topographie 2724.04 2P00.-

. Vereinsblätter 2,16.22 200—
. . Administrativknrlc «Sl.äJ 500.-

CmenreM vom Jahro 1000 S62.1;l

14812.13

Die Ansgabsn hingegen:

Hemuneration dir die R&dakHone- und 8*lretariateg«clil«e 20(10.— 2000—
Geholt des Kunzlision fi00.— 603—
Besoldung des Voreinsdiencrs

.

HGO.— 9M.—
Küsten der AdministrslWk.'irte

...

G10.— 652.-

. Topographie 320.U7 3300.-

. Yminiblätter

...

5366.35 4700—
Vrkundonbnch von St. Polten ........... —.— 800.-

llabcnborger Urkimdonbucb — .— 800.-

Knuilci-AusUgtn S68 39 800.13

Beleuchtung und Beheizung 01.13 100.-

14812.1J
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die Walil des Präsident »alt. Zu derselben ergriff mnScbM der Vice-Präsidcnt

des Vereine?, Dr. Alfred Nagl, du Wort und empfahl mit der Versicherung

«ärmsten Dankes En Sc. E*celleuz den (Irafon Ernst von Ilojos-riprinscnste ia

nir die bisherige Führung der Präsidentschaft unter dem lebhaften lletfalle der

Verummlung dl« Wiederwall Hr. Eicelleni per acclatnationem mm Präsidenten

des Vereines. Se. Eicellenr rrlilärli' linier dem Kintlmcbe dieser Worte und auch

in [chtlieju-r !,'ii linier Ii -Iii- Ii nrinn
;
r ] -r Alm, >,:,.!. r: . lie Wahl auzunemen.

An die Wohl des 1 'residenten schloss sieh jene flir die Busscheidenden Aus-

sei uismitgli cd er an. Nach § II) der Statuten traten folgende (Unf Herren aus,

wann aber nach demselben Paragraphen nieder wKhlbar, An Stelle des am
13. April 1900 verstorbenen Cassiors L. Seidel war eine Neuwahl voriunemen,

i :r ivjli'iic rl.T A in.:*:. iL-!j liiTru k. i:. k. 1 d .
>

: l i u Ji : i
;

.

i

l i
I r Iii iiii ii

1

]. 'i':. i-lui u r

als L'andidaton aufzustellen sich erlaubte. — Zur Vorname des Scrutiniums wurdet]

die Herren Di. Victor llibl und Dr. Karl HBnel gebeten.

Während dos Scrutiniums besprach Landesarohii nr Dr. Amen Mayer die

k:- d^r J "-.TCrLi

t

: i:j L il'.l: Iii t-l-Il rri itrLji: -.: j.._vi J .hjh^-. .-. k aii^.üL^^ llli'u

iini:
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Vlue-Präsident: Dr. Alfred Nagl, Hpf- und Gericbtsad vokal,

Sokrolür: Dr. Anton Major, n. 0. Landes-Archivar und Bibliothekar.

k. k. CoUMTT.HCT.

Kechnungsfllbror: Johann Edler von Nowotny-M anuagotta, kais.

Halb, n. fl, Landesrath i. P.

Cassior: Heinrich Tschauor, k. und k, Hofbucliliilndler.

Dr. Frans Duhm, k. k. Beiirksbnuptmann.

A. V. Felge!, k. und k. Sektion sr.it Ii und VIco-Director des k. nnd k.

Haue-, Hof- und Staatsarchive!.

Dr. Friedrich Kenner, k. und k. Hofratl. L P.. wlrkl. Mitglied der kaie.

Akademie der Wissen Schriften, Mitfrlifd und Conacrvator der k. k. Central-

Commission fllr Könnt- und historische Denkmal« etc,

Hochw. FraniKornheisl, pjtpcll. Hau--[iri.l .it. X )<nnk:3 [liruiar bei St. Stephan.

Direktor der f. e. Consistorifilksnzlei

.

I:. 1:11. J k. M io-.- un'l Muiiii; Hullen juinlaiii; di:.-; A. lj. iv;ii rliau.jL ^ . k. k. I"l>ü;iivj: _:

Dr. Joief Lampol, k. und k. Haas-, Hof und »tnitenrchivar.

Dr. Kail Lind, k k. Ministerialräte, i. P., Mitglied der k. k. Crntral-

iin^-aratli. Mitglied uud (.'ooservator der

nd historische Denkmale.

L UniverniiatiprofesJor, wirkL Mitglied der

Mitglied der k. k. Conlral-Com misaion fDr

Ehrenmitglieder.

Hoch», Adall.cn Dunkel, ioful. .Vi I dr* rii.nsJicüm'rslifri's <;;;ttwei:;.

1'rases der "flirr. Hulti-Jii-tim-r 1 Vi:;;rt'j;:uion. l:i-irli.riilli.-Al.g..'ji(lntrer.

Hoch«. Dr. Gottfried Friese, GvmnaaialprofosMr, Stifuurcuivar und

Bibliothekar.

l'rnni Edler von Frimmol, k. k. Land c -p;u rieh tsra Iii i. P.

Hockw. Dr. Anton Kersch bäum or. inful. Propst von Ardaggor und päpitl.

HuusprlUl, k. und k. Hofkaplan, Endocliant und Stndtniarrer iu Krems.

.). K. PulilsL-liirrf. t-iniT. fWl-ukr^ir njid SjiErca.'seii-hi'rukle.r in lirf

Spenden.

Se. k. und k. Hoheit der durchlauchtigste Herr Erihonog Friedrich

hnbeu einen Jahresbeitrag von 100 Kronen uud He. k, und k. Hoheit der durch
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lauchtigato Herr Erzherrog liainer einen solchen von 00 Kronen filr da- Jnbr 1900

zu spenden geruht.

Se. Eiccllcnz Ertön Graf K iclninneogg, k. k. Statthalter von Xicdor-

iisterreieb, bat die Publikationen du Vereines für Landeskunde von Niederostorreich

aus dam Jahre 1900 mit Befriedigung entgegengenommen und zur Förderung der

Zwocko dos Vereine! filr diu Johr 1901 einen Betrag von 3000 Kronen bewilligt.

Llie Kr-;e i^t.jrrük:ii*i.-!K' SfiarL'a^o lial den; \"h-rc ino ;mr t'^ni.-rnntf sciuer

Zwecke für das Jahr 1001 einen .lahrcslioitrug von 100 Kronen gespendet.

AuBschusBitznngen.

witumrut'XI Iii; I ! m-ormi'Uti'r v,-.-] I'iükau, tl ermann Dr-chant, dankt im Namen
der f.cmeindrvertretmi;. das; rier Verdn ioino Mommorvcrsammlung un 34. Juni

in l'ulkan abh.-dton werde. 'Zur Kcnnlaii
) llii JlauptlciliiriK i'ts ' AÜEeraoinei!

n. ü. Volksbild unga- Verein es« ladet den Verein zur Toilname au der am 26. und

27. Jini in Hoden st attiindenden Hauptversammlung ein. (Schriftlich erledigt Zur

Kenntnis.) — Dio Anthropologische Gesellschaft in Wien ladet den Verein zur

Teilnarue an ihrem Ausflüge nach Eggenburg ein. Archiv direkter Slarior Über-

nimmt ihr ViTlrsliii!» tlcM Vereitle* bei diesen; AiLtiliign. i7.ur Kenntnis.) Die

Anthropologische Gesellschaft teilt mit, daas sie bei der SommerVersammlung des

Vereines in Pulknu am 24. -Inni durch ihron ersten Sekretär, Dr. Wilhelm Hein,

vertreten sein werde. (Mit Befriedigung zur Kenntnis.) — Die Gesellschaft filr

Solzbnrger Landeskunde sendet die bisher erschienenen o Hefte des Urkunden-

ouchos. (Zur Kenntnis.) — Dr. Karl Frltsoh, Univeriittttsprofossor der Botanik

in Gra!, ersucht um Mitteilung der nichtigen Daten Uber die botanischen und

zoologischen I.pwtinigen des Vereinen filr Landeskunde von Niederilslerreich filr die

Festschrift der k. k. zoologisch- botanischen Gesellschaft anlitsslioli ihres rjOjkhrigen

Bestandes. (Mitlciluug erfolgt. Zur Kenntnis.) — ÜBr historische Verein filr Steiermark
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ladet dio Verein sluitune ein, da» Vertrat» des Vereine« für Landeskunde von Niedtr-

eHlorreiicb In der 1 1..- i ur seinus .'idjiilirijiii UcstaDilcj IsiSutiKfii iiji.-tr-.-i!. Wir.l

die Absendung einer Adremas beschlosicn, und der Vorsitzende. Herr Dr, Rmgl,

i rkKit s. L t! h ijur.-i:, iiiu ]n i.^ii]li.-liL- V.:ii:-.-[:ull" ii iii-i-n i::u--:i ,-.'j .v.-L h-jj.| — Uer

ri:i.dL'1e lir^intarnl der TjiRe.-ii^rLliinnü- wjir diu li.nl^iui^- \il,i'.r n. Urkunnien-

Dr, FroiLerrn v. Mitis Uber den Koruclirilt der Verübelten «um Jlabenborger

I>r. Bl

Mino.
CllKl,,,
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n fiir Landeskunde

Ih-illLiuli-s .l,-T Ii k.-.o,,:r.t ;-.a,-l„,t;,,-.i.,;l„.,- ( i h' I. ;, ! t i,:, .i„l r, 1H7II den Verein fi.f

Landeskunde von KJedertlsterreirh vertrelenhatte |
— Ein Aufrufdar Kräh iiletz- fies eil

-

»eliaft in Eggenburg. (Wird beschlossen, den Aufruf in den .Rlättern. IO VmOfTent-

liuliPo, uro diese Gesellschaft müglieh.t in Ordern.) — Zuschrift Sr. Eicellenz des

Herrn k. k. Statthalters von Niedcriisterreich, ErichCrafen K ie Imsnsegg, in welcher

der Berich! über die VanrfnrthUigkell im Jahre 190l> Mir l-efriedigenden Kenntnis ge-

nommen, zugleich rail Dank dar Empfang der in diesem Jahre erschienenen Publi-

ke i,>nci' ;ii-sälig<iit.ii ii(t:i V.-r.- bi:.- /irr reriSerung -einer t;:mitarif;:Ni:ii V,:\ n-ke :,-kV. |-ir

dan Jahr 1901 der Betrag von 2000 Kronen bewilligt wird- (Mit Dank znr Kenntnis.) -

In einer /.nsehrifl des Oucrsthofm ei kramte* ^r. k. und k. Hoheit de* dlirrhl.

Herrn Erzherzog* Friedrich wird orijflnet, dBBB Se kaiserliche Hoheit die

Publikationen dos Vereine-, niil 1 'n.1: k .•ut.-r.-eii^-ne.mmen i:nd anzuordnen geruht

haben, dais auch für da* Jahr VM1 ein Ticirag van 1U0 Kranen rt;issig gemacht

wordo. (Mil Dank zur Kennini«.) - Hierauf brachte Dr. Mayer den an die General-

versammlung zu erjtmti nden Jnlire-ljeriehl iil.fr li'<IO au Keiir.tni. des Ausschüsse!.

(Einstimmig gcnemigt.l — Im Anschlüsse daran verlas der Rechnungsführer, kaiser-

licher Italh Edler V. Nowotny- Man Dil gel Iii. die einzelnen Porten des Rechnnngs-

nlisiililuiM-s für diu Vereiiisjahr IUI III: dunneii hl[i:f:i .Ii- Hinini'uen 11. 70.1 Kr.nien

7 Heller, die Ansahen III H4II Kr., neu Heller. >u As,* ein fa sfare-l von Kü2 K.nilen

13 Heller verblieb, nobel der Kechnungsfilarer bemerkte, dass die vom Genieinde-

rathevom21.Decemberl90l bewilligten 600 Kronen noch nicht ausbezahlt sind. (Mit

für da« Jahr 1901 mit. nach welchem die Einnameu mit 14.812 Kronen 13 Heller,
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Neu eingetretene Mitglieder.

In Hainfold: Eicliler, Eduard.

. Kalkeburg: TrautrnanoHdorr, Ferdinand Erbgrar iu.

> Kornouburg: Henke. Em«.
. MBrin-Eniersdorf: Pei I uss, Karl, akademischer Maler.

» Ken: Metzger, Karl.

. Btej-r: Imnof. Mai Freiherr v.

. Stiobar (Schlo..): Knorr, .loisKne Fwtln v., anf Schlau St.

. Walper»dnrf fSchloss): Hoehiv. K roiMmnjr, Martin, SchloMkaplim.

. Wien: Altuinnn. Karl, BiLrgcrsckul lohrer. - Ambroe, Dr. Wilhelm

Ritter r., Archiva-Concipist inl k. k. Ministerium für CultuB und Unterricht. --

Hittner. l>f. Ludnii.'. Aspirant im k. und k. Haus-, Hof- und Ktnutanrchir. —
HOncI, Dr. Karl, A.pirnot im k k. Archiv für NiedcrOjterreich. — Pawlik,

FraniX.,Uraveur. Hohenuruck, Arthur Freiherr v„ k. k. Sektiunichef i. F. -
Lieder. Karl, k. und t. Uuft(niru[ii!.t i im; ' il«M:.iik't-rni.'ii.l'TamtoMr. Majestät —
ÖJ tu r reicher, Cornelius, Ingenieur. -- Schmelser, Karl, k. k. ltechnungs-

ajuiatent. — Stopan, Dr, Eduard. — Wittmann, Muri/ Freiherr v., It. k, Katlu-

Krahuletz-Gesellschaft.

Aui' Grund de= AiL^rlrjr-^bc.-i'hlu.-fi.N vom 4. Jliirz d. J. ver-

öffentlichen wir den iiaelit'tii^riiili'ii Aufruf lIm- Ki ,

:iliuliT/-i.ii'^'/l[.-t ,

li'ii't

in BsraL-nburi; mul i-mpfirlili'n denselben auf'.* wilmisle den Mitgliedern

des Vereine?. Er lautet:

Aia das Gerücht immer bestimmtere Fassung gewann, tlass

eine aualflndLiche Stiftung die in ihrer Art einzig dastehende Kra-

huletz'sche Sammlung 1

) zu erwerben trachte und an unseren Forscher

bereits mit bestimmten Kuufiinboten herangetreten sei. da ergriff die

eingeweihten Kreise allgemein ein Gefühl des Hängens, und ein-

mutig wurde die Notwendigkeit erkannt, die für die Beurteilung

der geologischen unil vorlese lue lit]i<'iieii Vi/rliditniss.- Niederüsterreichs

nordwärts der Donau unentbehrliche Sammlung dem Heimatlande

zu erhalten.

I) Über die Art, den Werl und die HedontnoK die>e: siwig dastehenden

Sammlung siehe: Dr. Anton Major, .Die Pfleg« der geistige" (Jultur in Nieder-

Österreich mit Anuehlnsi der Stadt Wien wahrend der sOjihrigcn Regierung d™

Kaisors Frani Josej.h [. (18*8—1898). in den Blattern des Verein« für Landoo-

künde von Niedorüsterrei^h 1898 (XXXII) S. 281 ff.
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Dank einer wahrhaft patriotischen Thai iwcu-r Factoren, der

StLidtsrcinciiidi'! Kgsrenburg. wv>iie eine rübnienKirerie < :llitiki-ir

betätigte, und nicht minder auch des Herrn J. Krahuletz selbst, der

aus Liebe zu Vaterstadt und Heimat ungleich hüherc Anbote des

Auslandes verwarf, ist dies heute erreicht und die Gefahr des un-

ersetzlichen Verlustes für L ind ums Reich tib^.-wfjiidt;!.: die Sammlung

verbleibt nunmehr fllr immer im unveräusserlichen Besitze der Stadt

Eggenburg.

Es gilt nun, sie nicht nur in einer ihrer iiedeutung fUr Wissen-

schaft und Vaterland würdigen Weise unterzubringen und etazu-

richten, sondern sie auch möglichst zu erweitern und auszugestalten,

siiliingc die unschätzbare Arbeitskraft ihres unermüdlichen Scblipfeis

zur Hebung der noch im Schosse der Erde ruhenden heimischen

Schütze zur Verfügung steht.

Dieses im Interesse der Wissenschaft und zum Ruhme des

Lande; zu vertV,] L'enee /,ie! k'.net'' mit den Mitteln der f^nl: Kgi,'i-ii-

burg. die bei der Erwerbung der .Sammlung fast bis an die Grenze

ihrer Leistungsfähigkeit gegangen ist. nie und nimmer erreicht

werden. Darum halten sieh denn zahlreiche Freunde unseres engeren

Heimatlandes su einem Vereine »Krahuletz-Gesellschaft- zu-

satninengetlnm, um in steter Fühlung mit Herrn Krahuletz die

;in:'iTü]irtf Aufgabe eiller u'liiek lieb en Lei-Uli;; zu/u führen.

Die 'Kraliub (;-.-' iesellseliul't hat ihren Sitz in Eggenburg;

ihrem gesehiii'isfiihreieieii Anschüsse g< k
i

l
<

r : auch a -.isu-arts wi.lm.rmle

Mitglieder an.

Sie besteht aus

.Stiftern mit einem einmaligen Beitrage von mindestens 200 Kronen

Forderern mit > » ... 50 Kronen

ordentlichen Mitgliedern mit einem Jahresbeitrage von

mindestens 4 Kronen.

Vermöge ihres angeführten Zweckes kommt ihr eine weit

über d.is s ieltiet der Ke'iotaot biu.i u-uvichendi- BcileiUiing zu, sowie

ja überhaupt bei dein Mangel eines n. ü. Landes-Museums den

Provincial -Museen, beziehungsweise den Muaealvereinen naturgemüss

eine erhöhte Aufgabe und Iiedeutung zufallt.

In Würdigung ilieses 17 Iii Standes bat Sc. Exfelh-nz der Herr

k. k. Statthalter Erich Graf Kielmansegg das Protectorat, Uber

den Verein angenommen.
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Die ergebend unterzeichnete ViT^insln: .inj hüllt in Anbetracht

des patriotischen Vcreinszweckes auf die Unterstützung ihrer Be-

strebung. 1» seitens der wktsenscb unlieben Kreise, der Freunde unseres

HeimUtlandes und speciell all' derer, denen das Aufbiüben unseres

td teil rwürdigen Stadtweacns am Herzen liegt.

Vertrauensvoll erlauben wir uns, an Euer Hochwo]geboren

die lütte ym richten, dem Vereine Ihr Wulhwullen zuzuwenden und

ein ebenso edles wie gemeinnütztiges Unternemen durch Ihren Bei-

tritt zu fördern.

Für die Krahuletz-Gcsellschaft:

Hans Vollhofer,

Schiiftftbnr:

Dr. Eugen Frischauf. Ludwig Brunner.

eopold Apfelthaler, Prof. Angustin Bachinger.

Karl Fleischer, Hans Herbst.

Josef Kisela. Dr. Ottokar Marschall.

Josef Mcrth, Kais. Rath Ph. Wagenhütter.

Franz Weiner, Thoraas Wimmer.
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AnsschusSitzung.

An, 14. März 1901.

Vorsitzender: l'cr VoreiiUjiriisiiifiit äjo. Eiocüeni Ernst firaf Ii o v m-

Aii:-^:1i:i--n.;I ;'!!.'] -r T>ii- Ifrrr.n k. k. 1 V/irl^l;Tifii!::iii]i

Dr. Franz B« hm, k. und k. Seküonaratb A. V. Felge], Stantnarehivar Dr. Lump» I,

n.B. Landosarebivar Dr. A. Hnyer, Dr. Alfred Sag], kflia. Kalh Edler v.Nowotny-
Mnnnagetta, Univorsitiltsprofessor Dr. Oswnld Redlieh, k. fc. Archivdirolitor

Di. Albert Stan« r, Hofau ebb Sndl er II. Tachauor, Cnitoi Dr. Mai Vancsa
unil <;yjijii^i:il|.ruks-iT .1. /.i-Hiir.

Entschuldigt: Die Jlnfriitbe Dr. Friedrieh Kenner und Dr. Gustav Winter,

Der Vorsitzende erklärt die Sitzung als bescbluss ruhig und begrflist diu

Anwesenden, besonders du nougewihlte Auascbusimiilglicd Herrn II. Tachauer.

Hierauf wird dio Wahl der Vereinifunctionilro vorgenommen, da die früheren

lieh bei der Generalversammlung einer Neuwahl hatten Unterlider, müssen.

Einstimmig wurden nieder gewählt: Dr. Alfred Nagl mm Vic* Präsidenten,

Edler r. Nowo tu y M Linn »gutta, i im licchnHiiKsRliirur um! Hi-rr Tacliauer mm

Jeder dieser Herren nnm die Wahl dankend an und verbrach, nneh besten

dai Jahr 1901 dem Verein mi Förderung «einer Zwecke einen Beitrag von

103 Kronen widmet ' ililnln'nd mir Kenntnis, die Xuai'lirtl't dvä Mm-iatraiea der

Sind! Wien mit d LT V, r-lLimiipsisiit, rlas- di;t < i hnU rmli in aiiucr Sitzung vom

21.Deeember 1900 dem Verein eine Subvention von 600 Kronen bewilligt habo

nnd die atidllscho Huuptkaiae nunmehr angewiesen wurde, diesen lietrag um-
bezahlen, ein Schreiben des Herrn k. und k. Hofbnchbiindlers Tachauer, in

welcher er die auf ihn gcfalleuo Wahl zum Jlitgliodo des Ausschusses mit Dank

nnznnemen aich bereit erklärt.

Arehlvdireklor Dr. Starzer referiert sodann über den Fortgang der Arbeiten

an den im Jahre 1901 auszugebenden drei Heften der Topographie von Nieder-

Katerreieli und die Beendigung des Huehstahens L im V. Bande derselben. Er

glaubt, da» derselbe saramt dem Register 1902 ab gesell lotsen sein künue. Damit
DHU.. V.-.I-... III- r. n^a.b nn H. « Kl*ri«Alt*»Ml*h l*lf. III
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für ein Bornlhunfi-. nicht aber Kedaktioni - Comitc, das bis Endo April mit

bestimmten Antragen vor den Auimhan treten toll. — Dr. Vmon gab der

Meinung Ausdrnck. dass eine Er&rimutig ™ Fragen über die iveitera Beschaffung

de« Stoffes nicht vor den Ausschnes. aacb nicht vor du eimuietiendo Comite

gohiire, sondern da!) sich lediglich der künfiisri- Redakteur der Topographie mit

ihnen l\l bcscliilflL" n bni (r, aiti!'-

Da niemand mehr «im Worte ireiiirldi-t "nr, nilm in Varsiuendr dit

Wahl des ein/usctienden Comites vor. Et »urdeu vorgeschlagen und gewählt;

Dr. Mayer, Dr. Starter und Dr. V.incsa.

Der nächste (iegenstaml der TJii'i'mrdniiii^ war nie Besprechung fiber die

diesjährige Somrnorvorsaramlung. Dr. Majer schlägt über Wunich mehrerer

Vcrcinsmiiglieder Seebenslcin und l'illten ver. Der Ausaehus. ist mit der Wahl

Zum Sellins! nimmt Professor Dr. Redlich das Wort und stellt einen
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er 9t auch schon mit Dr. Maver besprochen liaUe. uilirilioh n.u f die Herausgabe

eil« JabrWbes und ca« U«i e i.blei-.n. enteres to:I gr-More Abban Jungen

eolhalrcn. lomere. die \>, ( : 0 .ac a f>K^o!ifi^r. H-.pr erharten k -,oe M!itt'il.ir. B , n.

Notizen o i, «. Reloer mUaae iwar anerkennen. Jan vielleicht d*r Snutielle

l'..nkt dum Plane Scb—erigkeiien l.erellec ««(de. d..( b n,..ge Eiar. eeiono Antrag

.o einem engsten Com.!., du m dabei bcsr.lr»;u. m r.u)i«re Hnjibung i^-Lpo

[II die Ao-.'rt..Uo rail d.oiem Annage ciniemondoc sind, «ercen

Dr. Lampol, Dr. Major and Professor Dr. liedlich in dieses Comito gewühlt,

du ebenfalls zu Endo April du Kesnltat «einer Beiathung vorlegen toll.

Scbluss der Sitzung,

Wien, am SO. Miliz 1901.

Dr. Alfred Xagl m. p. Dr. Anton Majer m. p,
Kcariniiihr»r.

Neu eingetretene Mitglieder.

!n Krems: Heinrich Gruber, k. k. Ob er- Ingenieur.

In Laa. an der Thajo: Dr. Josef Hinsei, k. k Solar.

In St. Polten: Die Volksbücherei.

In Wilt.-Klobonk: Franz Pefinka, k. k. Steueramtsadjunkt.

Dr. Karl Lind f.

Am 30, August um 6 1 ', Uhr abends atarb nach langem schworen Leiden

Dr. Karl Lind, k.k. Ministerialrat!) i P. Denelbe zahlte zu den ältesten Mitgliedern

des Vereines für Landeskunde von Kiadarflil erreich und golrörto auch von allem

Anfange der G. Sectinn (für Kunst) an und beteiligte sich als eifriges Mitglied nn

deren Arbeiten. Lng nun die hervorragende Wirksamkeit Dr. Linda auf dem

Gebiete der christlichen Archuologie und derJJescbiehte der kirchlichen Baukunst

in Österreich, also begrenzter und ferner ab von der Wirkungssphäre dos Ver-

einea fllr Landeakunde von Niedetüsterreioh. so war er doch immer ein «armer

Freund und Schätzer desselben. Dem Ausschüsse geh«no er seit 1882, also duich

nahezu 20 .Islire .in. Im Namen des Vr-rriiu-s Ifjjli: 1. amlep iirt Ii Iva r Dr. A. Maver

einen Kranz am Sarge des Verewigten nieder.
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Programm

Excorsion nach Korneuburg und Kreuzesstein.

I>et Aimseliuss des Vfi't'iiifs für Landt'>kin'i de von NiediT-

üstcrrcich hat sich aus einem triftigen Grunde veranlasst gesehen,

die für den Monat Juni d. J. in Aussicht genommene Sommer-

versammlung des Vereines in Seebenstein dermalen aufzugeben und

zu beschlossen, dafür im Herbste eine Excursion in die Nflie Wiens

zu veranstalten. Diese findet nur für Votei nsmitgli eder am
Sonntag den 13. October nach Korneuburg und Burg Kreuzen-

stein stiitt. welch letztere in ihrer gpgi'Siwiirtigen Gestalt mit gütiger

Erlaubnis des Burgherrn, Sr. Excellenz de.i Herrn Grafen Wilczek.

in all ihren Teilen besichtigt werden darf.

In Korneuburg werden unter Fuhrung des k. k. Arehiv-

dircktors Dr. Albert Starzer, des Verfassers der Geschichte von

Korneubnrg, und des Herrn Dr. Johann Krticzka Freiherrn von

Jaden, k. k. Gerichtsadjunkten, die Stadtpfarrkirche, die Kirche des

ehemaligen Auirustincrklosttrs. das Rathhaus mit dem Arehiv und •

dem neuen Museum u. s. w. besichtigt,

Versammlung der Teilnemer: 7'/., Uhr frllh auf dem Nordwest-

bahnhofe.

Abfahrt: 8 Uhr 5 Minuten.

Ankunft in Korneuburg: 8 Uhr 38 Minuten.

Fahrt nach Kreuzenstein: 9 Uhr.*)

Ankunft in Kreuzenstein: Ös
/, Uhr.

Gemeinschaftliches Mittagmahl (nach der Karte) in Korneuburg

in der Bahnhof-Restauration um Uhr.

Besichtigung des Rathhauses, des Archiven, der Kirchen u. s. w.:

S'/s Uhr.

Gemeinschaftliche Jause im Rathhauskeller: 5</a Uhr.

Rückfahrt nach Wien: 7 Uhr 31 Minuten.

Ankunft in Wien: 8 Uhr.

Anmeldungen zur Teilname werden vom 1. bis 10. October

in der Vereinskanzlei entgegengenommen.

Wien, im September 1901.

_ Der Ausschuss.

-} t'iit die Fuhrt nnch Kronzcnalein tum nnä rotour werden vieriitiis»

Landauer (i Forum 2-3 Kronen und jnoiiitzigo Mnspltnntr aof dem Bahnhofe

/;.r ^' .-
1

1'

'_'!], Li; ül..iie S1

.
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Ausschuasitzimg.

Am 30. April 1901.

Vorsitzender: Vice I'rtWiden I des Vereines Dr. Alfred -Vagi.

EatscbuIJigt: Bozirkshnuntmann I)r. Franz «ahm, ilofbuehhändier

Tachnuer und kuis. lUtti v. MiiKiiccIii.

Der Vorsitzende erklärt die Versammlung als bcKchliissfiihiR und erfiffnet

die Sitzung.

Hieran t bringt Dr. Major das Protokoll der Sitzung vom 2<>. Marz zur

Vprlt'snii«. (Ins pi'ovwigl und v.-riiit-i.-rt «inl.

Im Anschlüsse daran teilt derselbe den Elnlulf mit:

Das Protokoll der Cassa-Überglbe an den ncugemlhlten C.iwier, Herrn I Inf-

buchhandler N. Tacbauer, ddto. 19. Marz IB01. (Zur Kenntnia.)

Kinladmij; der k. k. zun I
u -ri-n- h -liotunicken H Jift'll.cdliafr zur Feier ihre*

Mjabrifien Jnhilaums um SO. April 1001. (Wird beschlossen, eine Adresse durch

da» AuaschiiMBii'frlied und Hekrotar Landesarcbirar Dr. Major überreichen zn

Prof. Dr. Velko ersucht um ein Exemplar der von den historischen Vcr-

einon Wiens anläislidi des »DjährigiMI llfj.'ifriiiii.'s .InWimms Sr. .Mitjifliil des

Kaisers lu'r.nis-ei-rbetiriti i
,V«tsi;iiril"i i";ir iia.1 I

:
Mlctiln r„'- Man. -ihn Iii Mainz.

(Bewilligt)

Prof. Dr. Volke dankt im Namen der Verwaltung de* Gillenberg Miiscnni»

in Mainz. (Kur Kenntnis.)

Die k. k. Po«- und Telegrafen Direktion für Österreich H. il. K. ersticht

lim Ilakanntgubc der richtigen Sehrsibiveise det Ortnanicns St. Ä'pyrl ara

Seuwalde.

(Bereits durch Dr. Major und Dr. Kiehard Müller erledigt, daher nur zur

Hioran seblou sich der liericlil Dr Majers über das Ueaultat der Itc

spreebung des Comites betreffs der Fortsetzung der Topographie. Die Anwesenden
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Über Antrug Dr. Msyerä wird dem bisherigen Redakteur der Topographie.

Archiv-Di rector Dr. Slinir, für sein« ausgezeichneten Bemühungen bei der Re-

daktion der Ll.ink des Ausschusses votiert.

Desgleichen wird der reellere Antrag, Herrn Dr. Vancsn, Custo« dci D.-B.

Landes-Archive«, vom VI, Bande ab, d. i, vom Jahre 1003 an, mit der Itedakrion

der Topographie zu betrauen, der auch sich hiezu bereit erklärt habe, aage-

beroit «ei, sieh dic-1'all< in die Iliciiito itt-s Vereines zu Stollen; dorh w&re Ihm

die.* nidlt leicht, ilbduril er diu Sn'iLv. i. rUrlo. itcr. diese:; Ai :i I -'s ;iulit . . r r-'.Tin' .

Wenn er fraudem gerne sich ik'ss«r> isnterVivlie. gcwlml] e- weil ihn der Krn'i

der Lage daiu bestimme, seine bescheidenen Kräfte der Topographie zu widmen;

nur müsse er um Naoliaiehi und Forderung bitten, ebenso um Vertrauen in die

m unternemendon Schritte. — Dr. Vancss giebt nun mehrere Vorschlüge in

diesem Sinne ab mit der Begründung, du», trotzdem er den Spuren der Vor-

gänge! in der K-dalrlim ;;i-tUi> f ;l
f
'er. ivfr.li-, ,l:ix 1

'

Ii (er rn'iil . rj , nMl-lnlelu i'S sclli'il fasi

25 .lehre dauere, doch reforniboddrflii; Kr ivr.Hi- u. a. den lliurlieiterkrei-,

r-rwfilern, ritusehliesslieli jener, die Materialien herbei zu seh allen Iiiben u. s. iv.

Der Antrag des Comitei, Coitof Dr. Vancsn die Heräaktion der Topographie

llr. Vnnrsa dankt für rlns durch difscii lir/srtilii's in ihn -'Irl-

Vertrauen.

Nunmehr referier! Dr. Mayer im Namen des Comitei über denen Be-

schlüsse zur Abänderung der bisherigen PuUi^n-iMu-n. Iiiise 3'eichliisse, die nach

/l: im ii-il und fnrj.':"iiilij<iMi K:-.v.i'iiiii;"ii .irr [.rimiipieHen. nunientlirli aber der

finanziellen Seite gefnsst wurden, lauten :

1. Vom Jahre 1902 an huren die .Blatter des Vereines für Landes-

kunde von Niederfisterreich- r.u erscheinen auf und es werden an

2. das Monatsblatt erscheint in der ersten Hälfte eines jeden

Monats, u.Z. in den Monaten Octehor-Marz einen Bogen und in

den Monaten April—September einen halben Bogen stark;

3. das Jahrbuch soll circa 25 Druckbogen mit einem Orts- und

Personenregister umfassen und wird gegen Schluss des Kalonderj ahrei

4. Mitteilungen für da« Mon.sit.bUtt rretden nicht bonoriort.

nuBgenomtnon ist die dasolbst orachoinendo Bi h liograph i o;
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5, an Honorar werden für Jas Jahrbuch 50 Kronen per Druck-
bogen bettimmt. Die einielnon Aufafttae tollen mehr all 5 Druck-
bogen nichl umfassen, Uber 6 Druckbögen hinaus wird such ein Ho-
norar nicht beiahlt.

(Iber jeden dioior 5 I'unfct.i w nrili- l ir.ii-ln ubgreliromt und jeder von ihnen

Überdon 6. Punkt: .Titel dei Jahrbneheai narin aber die Meinungen geteilt.

Nach mcUrcrcT; Yor'cliliL'un wird (ol^iij-ir Titel für da! Jnbrbirch beschlossen:

JAHRBUCH

LANDESKUNDE vos NIEDEROSTEHREICH.

Redigiert

L Jahrg.og (I90S).

.SKUinrr- l'coair.fiiluDi; und scbltgl i-in™ laebrstilii- autgtsprocbeoen Wuoicue
g»mu\~t t-rtiirinlrin UU" l'HtlPn "Of

Her Avirb-iM *rklMt «cb i.iemit elr.« erttar.de n utJ »IrJ dm Anrratnitller

Jir A-Jlfllbr.iiii; Herlaa«-n

In .leil. iu Julrsae nicht pulelll iviitJon. otfelgl Scb:mu der hittusr V , I hr

Hoyot m r p. Dr. Anton Mayer,

Die Excureion nach Korneutrarg und Kreuzenstein.
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Glieder vertraten der mirjronnoisler MoU Kii'iitiT und der I k-memderath Med. Dr.

L.Lisi. In Koriiciil'iirs .chlu.nin (ich an: Itor k. Kurl k. .Sikliunsrnth MonBign. I«

Schraüf, derk. k.Heiirluhnuptrnann Stntthnlloroirath Nagl und derk. t Krei»-

go rieh ts-Adjunkt llnron »r. Jaden. Nach der Ankunfi in Korneuburj; fuhren die

Teilnemer sofort noch KnmenrtÜD. Hier emptleng und begrünte dieselben im

liii i-H .-'.Ir-'il -a-m, -iir dem niiclite

eltiit nicht an gottbegnadeten!; ei Stern, die

Treibens ilircn Ulick liebevoll in stul*e KtiiLiu'runjjen, in eine kunstreiche, von

l'ocsio umwaU'no Vergangenheit, in die sternenhelle Nacht des Miilelultera euruCk-

H- '."i In iiriii.-.T. .'..-in v\ Ii-ri..! i in! .Ii, et An-.j.raelb uiir-nfidh . i.lk- Walirl' Li

Was den liundgang in der llurg selbst anbelnngr, so wurde zuerst die

im Krdjreicho™ liegende Warl'enkatnrner, die negon der Koichhaltigkeit der Stücke

eigentlich ein Museum, betreffs ihrer Anordnung und Aufstellung jedoch eine wahr-

liiiitL-v i!iL::idnlUTli[di,' Kiislkaiiimcr ziini'iiiien ist. btsichtigt. Haran reihte nicli Jit

Besichtigung der anheimelnd ausgestatteten Wohngcrniicher 3ea ilurgbcrrii und der
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OastgemMcher, der :in der StUktiU der llurg int Freie führenden Loggia mit dorn

unvergle ichlich suhllnisn Salier. Her im groasfii WlritutniL' landen Stnbea (dar-

unter die intercussnte GlHcknerttuho). ichliesilich der Kapelle mit der Sakristei,

des Archiven und der Bibliothek

Die Kapi-Ile, deren nicrliülu'is Maßwerk in drm [»Mi Fenster des Orgol-

chorea und in manch' anderen Detail* die Bewunderung erregt, bildet mit der

daran aussenden Sakristei null iler PfolTonatiilie wegen der Menge ihrer Kunst-

schgtio nnd Altertümer Kol das künstlerische Centrnm der Burg Kreueln lein. ') Um
nar einiges ans diesem Schatze m nennen, sei in der Kapelle auf den herrlichen
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Sehr geehrte Tutunim lung!

Gestatten Sie mir zur Feiet dleior ichenon Blande einen Blick in die V«.

gangenheit luiflekzuworfen und die bolio Bedeutung von Kreuzensteln für

die cnltaralta Entwicklung unseres Kraniales knn zu beleuchten.

Die Wellen der Donau «eisen den Weg nach Osten. Sa manches Kreuzheer

habe nie an die Uremen Scriiiwn benagen ;
wiB 1 <'olu nisten hauen ifn F.cil

und Lehen, Hab und Gut anvertraut, um bald an den Ort ihrer Bestimmung, in

ihre neue Heimat, diu Ostland, zu gelangen. .Allein ihr Thalweg zeigt auch den

Weg nach Westen. Zwar ihre raschen Wr.<,-en weigern sith. :"tir,d Helle Kräfte auf

Schiffen hernufzufilhren. Aber die Ebenen nnfl Thlller, durch die üe ihren Lauf

nimmt, find elno oft gebrauchte Strasse.

Was ist nun geschehen, um unser Land zum Widerstände gegen solches

VerdorhBn geeignet zu machen, so dilss es eine Ostmark sein konnte. Der einzige

bedeutende Engposs, auf dem in unserem Osterreich ein feindlicher Einfall ans

dem Osten atoiseu muu, ist die Wachau. Sie toll naeh der fränkischen Wache
genannt sein, die hier schon im VIII. .Jalirlumilerl naeh Ihiifli itar.d. Allein der

Wachau ist doch noch die Thnlsiiene o:ht!j:iIL Wien, vni ^[j^-ert. die allerdings,

negi-n ihivr , ie, []:irlii, :i Kr, I ivie.k hing. r. .rr i Ii. riicriscl-.!- r SachijlSiV V-.intli,. 1' ne

d:i< l'näliLi.T'ie.'lsL-ri /e.;ir i:,t -.Inv.N den ::reilen Kiiel.m i2-.- h u::* e.e;I'.Tiul'cr. h]..i].;

nn der Donau endenden Wien env.il des. für. .T,!e iregeu (""lierlliitiin; durch fremde

Rciterscuaron gcsehntzt. Da« 30 Kilometer lange DeSU von Nindorf bis Altenhurg

linken Ufer. Zwar sehleht hier der Ernstbrunner Wald einen breiten GUrlel gegen

die Donau vor. Allein dieser Riegel ist durch das breit ntisgeuaschene Thal dee

l.oikieli. in :;.«;! -elinialr- H.T„<!:i.tli.'n j;i'-;i:ilto!i, deren keine si, nnlie an diu Sirooi

südlichen Hude des Rohrwnldcs, am
igen, dann gab es keinen Halt mehr

Hinte!
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mark m-iir'r Trübe KrfnliriEllf ii. (Iii 111.1 n den-imt ur,, Innre. !ie..un . j.<ub:itun

erscheinen, Controle liben an latsen.

Ritter Piigrim, dun man don Crafen von Formbach am Ion beizählt, hat

goniss nicht ]ango gezögert und zum Schutze «eins» Eigens «cd de« Landes selbst

1 >
.-

f- !- 1
1
IT : ] n L---T1 urr:r'btul. vi.iii'kvi; iL je am f Ii -zun ijL-r^-i-, uremisi .II,- nuf dem Kn uuui'.

der Denan nn verschiedene baierischo Grafen und Honen, den grijsaeron Teil

nördlich dos Kussliichos ober an don Herzog von Österreich verliehen. Kaum,

dnss wir hio und dl erfahren, es handle sich bei der liiafichnfl (Irl. bei Eckarftnu

11 s. w. 111:1 lie^en-biHv'u.ubf Leben; K.-if u'- lt-i.i KurendL, n.-ii- r. uil Junen d-r

l,"buli::m;L:iii ' . r Im! t.'n .i iir. I:ede- LI
.

( u'f buinen K.rlruur für den Hi«ebef.

Wie piui ander.- du.« ftifiiim P.-uwsu. Dl» Land am linken Dtfuailulcr balle es

IV"] grämten ti-ils an die ITe.rzujre. verliehen, aber diu nurli als Unfraark Zei«aulniauer

buieleliiw te i.el.iet h : rl Im: Wir hf.it/i n jli< dein Hi.-dii" I .r. MV Jahrbim-Ierl".

ein YerM-iubiii- der Firlrü-ni-.,- rtus urisj l-a-janer Uni in I >-t erreich. Darunter

spielt dasjenige, das aus der I Infiiinrk »i -.1 liuauer Ilms, eine hervorragende iiollc.

bischöflichen F

e Hank der Nachfolger Pilgrims VI

iMst begegnet. An einem reebt drnrii-ii-lien !ii>i-|.ieie. l:int sieb das zeigen,

tr iit, weil darin such die höchste Bit) tu

die Dichtkunst, in einem ihrer grössten Vertreter aus der

,d ueliltni L">..L..rruiuliur mr Au.":: u-u:Vdir( v.j:d.

Der junge Herzog Leopold VI. hatte in den ersten Novonibottngon des

es 1303 seine Hochzeit mit Thegdnrn von Griechenland zu Wion geleiert. Zu

Digitized Dy Google



XXXII

r schiinen Don auslädt i

Ein atlerer Zeitgenosse

KnHobtunn, der lichter dar •

Enrle desselben Wagram Beleg,

-("in liegt. Aneh -eine Wii'j;c, wier noch Iltiiiü-lätlc. erwuchs unter den Schutie

für einen im.liTen mehr urnkli-chcn Kurig rullurelW Kim*

int Kr»iiii'ii«!vin um Imliit lli-rlciiiiiiij! geworden, nämlich fHr die Entwicklung

des Gerichtswesen* in dem Linde an der March und der Lettin, beiderseits de>

Hon au Stromes, da jedoch tlher diese* Thema an einem Winterabende gehandelt

werden soll, so »Hierbleibt filr diesmal jede «eitere Ausführung.

Nach den beifällig aufgenommenen Worten Dr. Lampcia wurde die Tafel-

rund« aufgehoben und die lUickfnhrl nach Korncubnrg eingeleitet.

Daselbtl angekommen find dann das MitUgmahl in der Hahnhof- Kestuu-

N :i

i

1

1- i!- i'i.'H L':i!r lUt cr-N- L : ..- .- l i 1 l unl.T l'ii Iit.hi ^ ihr Herren: Archiv

I liri-liiur Dr. Siara.T unil Krci-jirriclu.-Adj'iiikt Harun Dr. .laden, der cl-i-n

in trüivüiKor lies Inn Nor imir UgnlTcnoii Pfarrkirche. Von dn begab man eich in

dlls Unthhaii-, »l -idi dir llrir l)iii-jf.:rtiH'i*liT um Kutiseiiliirr« tclbi-1 .-nr M, -

IcrUffiunjr der Voreinsmilglictlor . linRi ifundcu hatte, und nun in liebenewilrdigcr

Wi.ifc neben Dr. starker und Haren Ur. Jaden den Führer im noucn Sldsemn,

das im Knillbainturm liniere, ebrnebf i-l. H/iimin im Sit/i;np--n;il':. il'!r-c:TLK i-lcr

Kallilimurs inachJ.

Zillein fanden sieh Alle tu einer gemeinschaftlichen Jause im Katbiiaus-

Vercin für 1.,-ra deskund» von Nied Brintorrei eil und seine eben annesenden Mit-

glieder. In deren Namen erhob Dr. Nag], der Vice-Fräfidout de« Vereines, sein

Kindt Korncuburg und deren Vertreter, den Herrn Bürgermeister Dr.Jeich Noch

folgten mehrere Tunte, die alle in dem Ausdrucke des vollen Gelingens der Ki-

atxmm gipfelten.

.Nur m ra.ch verflog die .Stunde gemütlichen Zusnnirn esaeine, und alt der

Aufbruch Btaltraud, erscholl aus aller Mund das Wort: »Es nur ein lehrreicher
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AusscliuBßitzung.

ir 1991.

Vorsitxender: Präsident Se. Eicellena Emil Graf Ilovos-Sprinzon-

•tein.

Anitgiindg Auiichnaimitglieder : fc u. k. Soktionirath Folge],

filaatiarchiviir Dr. Lampol, n,-0. Landeaarchivar Dt. Mayer, Kogiorungsrath

Dr. Much, Dr. Kogl, Univer.itätaprofeesor Dr. Redlich, k. k. Archiv-Direktor

Dr. Staner, Hofbuchhaudler Tachauer und Gymnasialprofeisor Zeidler.

Entschuldigt: Prälat Koruheial, Univer.ilät.profeiisor Dr. Kubitecbek

und Hofrath Dr. Winter.

Der Vorsitieililc ijogrüast die Anwesenden und ersucht Dr. Häver um
Verlesung dea Protokolls der leteten Sitzung. Dasselbe wird rerificiert, — Hierauf

Legt Dr. Majer den Einlaur tor: Dan lisch reiben der Frau Hofräthin Therese

Lind (Ur die das Andenken ihres Mannet ehrende Teilnamo (iur Kcnntniaj;

n.-B. LnndeiauMehnas wegen Anweisung der Subvention von 2000 Kronen (iur

Kenntnis); das k. k. Gebüren- und Taiamt über das Goblironätiuivalent dos

gearbeitet für die Mitarbeiter sowol «mbi.tori.chen, ]> auch «n geographischen Teil

Die eigentlichen Arheiten anl Bucbatuben M Bind gleichfalls in Angriff ge-

nommen, so data mit dem Drucke des VI. Bandes schon iin nnchsten Jahre be-

gonnen «erden kann, 'llifser Bericht wird mit IkiYidiiji'iHR entgegengenommen.)

Im Anschlüsse erslsltot UniversitUtsprofessor Dr. Redlich Rerieht Uber die Archiv-

reisen den Dr. Oecar Froiherm t. Mitis fllr dag Crkundonbuch der Babenborger

im Herbst 1BU1. Endo September beiuchte Baron Mitia das Schotlenarchiv in

Wien, no er guto Ergebnisse zur Konntnii der Dabonliergorsiogot und crivHnschto

Keitrti(-e zur Dinlamatik verzeichnen kann ^lb' Texte, darunter I lnodituoi,

10 I'hotoirnph lache Autnm-ieii . I ler.dielier Dnnli »uhtin dafür dein hoehiv. Herrn

Stiftjurchivnr, k. u. k. Hofprediger Dr. Cillostin Wolfsgrnber. Anfang Octobtr

beiachte Dr. Mitis das Stift Melk, w er beim hoch«. Herrn l'rälaten Ale-

xander Karl gastliche Aufnaruo fand. Sachkundige L'nlcrsiiltiung durch Prof.

Dr. Ed. Katschthaler. Hier wurden wertvolle, ebonfalls glückliche Funde zur
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Diplomatik und Siegelkundo gemacht {29 Teile und 15 Photographien). Mitte

Üctober begab eich Baron Dr. Mitii ins Stift Lilienfeld, wo er beim hoch». Pri-

kten Justin Panschnb ebenfalls gastliche Aufname fand unil vom Herrn Subprior,

Kämmerer und Btiftsarchivar P. Paul Tobnor Überaus entgegenkommend unter,

stützt wurde. Das Resultat waren 18 Texte (darunter 1 Ineditum) und 1 Photo-

graphien, Anfang Ni.v.ti. ;.it I ci;:iiii: l^iri.n Miii* seine archivalisehen Forschun-

gen im II eiligenkreuzer Arohiv, die ihn gegenwärtig daselbst noch beschäftigen

und wo er an P. Watzel wertvolle Unterstützung findet. (Dieser Bericht wird

tu[] Ii.' iVii-.l
I

[_'
i M i; L-Iir Ktnnliii« sitrifiriiiuf II

Dr. Starzer und Dr. Vanesa berichten über einzelne von ihnen ver-

anlasste lic5|>rrchm;;;i'ii der Vereinspubliknlionen in mehreren üterarktchen und

historischen Zeitschriften. — Dr. Major teilt hierauf das Programm der Vereitu-

abende im Winter 1901/1902 mit. Danach wird am 13. December Staatfflrchirar

Dr. Larape] einen Vertra!.- IiUr St. LolanuEslestTKi'; unu da-- altere

recht in Nieder- Österreich, halten, Cuslos Dr. Vanesa am SJ.Jilnner »über lopo-

grapbischo Ansichten mit besonderer Rücklicht auf NiederSetezreich* sprechen,

womit auch eiae Aesslell'.ini; i'ht 'J .

.

f c- e;

t

:
i j kiiT]:tn San: ::ij:u: t: der i.andeä-

bibliotbok verbunden sein wird. Am 2H. Februar findet die llenerali-erannnnlnng

des Vereines statt. Am 1*. März wird Herr Prof. Dr. Kohert Sieger einen Vortrag

iiber die Gmueu Me'LlerniiteiTtieh* Italien. Im IlUiUlek darauf, '. ira

November des Jahres 1903 sieben Jahrhunderte sein werden, dass Walter von

der Vogelweide nach längerer Abwesenheit wieder nach Österreich kam,

begründete Dr. Lampe! des Näheren einen Antrag, der dahin zielte, es möge der

Verein im Jahre 1903 eine Versammlung in Zeiselmauer. wo Walter urkundlich

erwiesenermessen sieb aufhielt, abhalten, daselbst auch eine entsprechende Gedenktafel

anbringen und im Jahrhucbo 1903 Arbeiten, welche sich über Walter nnd seine

Beziehungen zu Österreich ergeben, verüffent lieben. (Dieser Antrag wird ange-

nommen und zu de^-en 1 litrehiubrutiL' ein Comiti.', bestehend aus Dr. Lampe],

Dr. Maj or und Professor Zeidler, eingesetzt.) — Scbluss der Sitzung.

Wien, am 20. November 1901.

lloj-os m. p. Dr. Major m. p.

Neu eingetretene Mitglieder.

In Dornap (Schloss); Zeno Gflgl, Grossgrundbesitzer, n.-ü. Landtags-Abge-

ordneter.

In Korncnburg: Dr. jur. Josef Josch, Advocat und Bürgermeister. —
Josef Nnjrl k. k. Ktatthaltorcirnth und liezirkshnoptmann.

In Krakau: Alexander Bandian, k. u. k. Major im General Stabscorps.

In lüngolsdorf: Dr. Tbcol. Loopold Picigars, Pfarrer.

In Wapoltenreith: C. Boidl, Fürster.

In Wien; Eduard Em-clmaun, n.-B. Landos-Ingenieur. - Dr. jnr.Artlmr

Nagl, Advocaturs-Coucipicnt. — Victor Schilder, k. k, Postassistent. — Dr. Ko-

ben Sieger, Professor an der k. k. E.iport-Akademle dos Handels-Muoeuma, Pri-
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Im Verlage des Vereines für Landeskunde von Nieder-

österreidi sind erschienen:



III. Jahrbücher lür Landeakunda von Niedaröa tarreich. )lor.-ni»if i-s.jlmn

von dem Vereint- für L:n;.l,'-<i-; ;.- vr.r, N"U-,i,-r
i

"-r ti 11. [, 1, . Im Seil»! verlagc de« Ver-
eise» nnd in Conminioo bei W. Br» nmil 1 1« r. k. n. fc. Huf- und ir.rivfrsitriti.WI.

händkr. Preis des riiuwuion Jahrganges iTir V.-reiit«min>]iedfr 4 K, für Sinti t-

.'. Dia Volkanatncn der n
I'. Ilijfer und Dr. M. Ermiiell Mii ™i Iii-guter n. Iler»«"-

(•eg-eben vom Vtrrint für [..tmlesk.in.k: v.,n Niu.lt-i onlorri-ifh. Wien. 188Ü. Verlne
de. Vvrciri!... t~i. Mi'plifiier um :l A" I f ir Nii

I ; ; :i [iL'iif Ii i 'il.d im llm:N-

hatldel (Coinmi.nionoerl.ng beim k. n. k. iMbtirl.hlii.d1er I.. Hei.lsl] um Ü ST 40 «

. Geschichte der Camflldulcn

Tri-:,-. [',„;., iilf Mil^elur Ii Kr „,„. :.r \ \-h »„ü^i-d ,v Mini Mi,

um III K tu trieben. II. Bund. I3b'7. Prei. für Mii B lieJer b K 9>i, fllr

itirlind,, !( A" Hi 1. iC-J n...li..!uri-..|-!:i- Wim k. . k. llofl'm.-lim.r.rller

Pränumerationen und Bestellungen auf obige Werke sowie

Zuschriften an den Verein werden unter der Adresse erbeten:

Kanzlei des Vereines für Landeskunde von Niederösterreich

Wien, L, Herrengusse 13.





I

Digitizedby Google





I

Dlgilized by Google




